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©erabe om jroanjigffen SHoöember beß

reß 1815 befanb fich 2flbert üon 23.,Obrijfs

Iieufenant in preuffifc^en ©ienffen, auf bem

SEBege »on Söftfch noch 2Cachen. 2>aß Jjaupfs

quartier beß 2frmee£orpß, bem er beigegeben,

fottte ouf bem SKucfmarfch auß gtanfreich an

bemfelben Soge in ßötfich eintreffen, unb

bort jwei ober brei Sage raffen. 2flbert mar

f<$on 2tbcnbß »orber angefommen; am am
bern SDforgen füllte er ftch aber tton einer

fonberbaren Unruhe ergriffen, unb er mochte

eö fich felbff nicht gefieben, bafj nur bunfie

Traume, bie ihu bie ganje 9?acht h^burch

nicht wertaffen, unb ihm ein fe|r froh?« €r

s

eignifi »erfönbet bitten, beß feiner in Aachen

»arte, ben raffen €ntfchlufj erzeugten, auf

ber @teIle borthfn aufjubrechen. 3nbem er

ftch noch fet&f* über fein beginnen hb(h<i<h

% 2
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vertvunberte, fag er fchon auf bem fchnelfen

fPferbe, von bem getragen er bie ©tabt noch

vor einbrechenber 9?achf $u erreichen hoffte.

0n rauher fchneibenber Jperbfltvinb

brauffe über bie fallen gelber hin, unb -mecfte

bie (Stimmen beö fernen entlaubten ©ehol--

jcö, bie ^tneinäc^jten in fein bumpfeö ©es

heul. Staubvogel fliegen freifcfcenb auf, unb

jogen in ©chaaren Öen bicfen SBolfen nach,

bie immer mehr jufammentrieben, bis ber

lefcfe ©onnenblicf baljin fchtvanb, unb ein

matte« buflreß ©rau ben ganjen Fimmel

ßberjog. 2flbert wickelte (ich fefler in feinen

«Plantet ein, unb inbem er auf ber breiten

©frage fo vor fleh ^infrabfe,, entfaltete fic^

feinem innern ©inn bas S&ilb ber lebten

verhängnisvollen 3fi£* — £r gebachtf“, wie

er vor wenigen SDlonben benfelben 2Beg ges

macht, iu umgekehrter SKichtungjur fchonflen

3ahre«jeit. 3« upp«9«r SMuthe flanb bös

mal« Selb unb §lurj bunfgewirkfen $eppis

<hen glichen bie buftcnben SBiefen, unb im

lieblichen ©chein ber golbnen,©onnenfirahlen

glänjten bie ©öfche, in benen bie 23bgef fro&s
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lief) imitierten unb fangen. w geftlicb-ge;

fcbmötft batte fiep bie €rbe, wie eine fefjm

fucbtige ©raut, um bie bem $obe geweiften

Opfer, bie im Mutigen Äampf gefallnen J$tU

ben, }u empfangen in ihrem bunfeln S&raufc

gema#. — •
• .

•

%

- 2llbert mar bei bem 2Trmeeforpß, bem

er jugemiefen, angefommen, alß fc^on bie Äa*

nonen an ber 0ambre bornierten; bocb itU

tig genug, um noch ©JjeU ju nehmen an ben

blutigen ©efeebten bei £ljarlerof, ©illp, ©ofs

felinß. — ©er Sufall wollte, baß Ulbert ges

rabe ba immer iugegen mar, mo ftd) €nf*

ftpeibenbeß begab. 0o befanb er ft«b bei ber

lebten Srfiurmung beß ©orfeß ^Mancpenoif,

bie ben 0ieg in ber benfmurbigffen aller

0cplacbten (belle Alliance) pollenbß ljerbei:

führte. €ben fo fimpfte er ben lebten

Äampf beß gelbjugeß mit, alß bie lebte 3fn;

firengüng ber 2Butf>, ber grimmen Sßerjmeff«

lungbeß geinbeß fiep an bem unerfcpitterHs

eben j?ampfeßmutf)e ber Jpelbeniaar bracp,

bie in bem ©orfe 3flp feftgefußt, ben geinb,

ber unter bem furcbtbarflen Äartitienfeuer
%

I
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ftörmenb, $ob unb ©erberben in bfe Sielen

ju fchleubern gebaute, juröcftrieb., fo baß

Scharffcbö|en- iljn bis ganj unfern ber ©an
deren »on ^ari* »erfolgten. 3n ber 3lad)t

barauf (»om 3..bi* gum 4. 3uHuo) würbe

befanntlich bie bie Uebergabe ber Jpauptflabt

hetreffenbe SDiilifairs€on»ention juSt.€loub

abgefchloffen.

2)ie« ©efecht bei 3IT9 ging nun befom

ber» bell auf vor 2Hbert» Seele. €r bc*

fann fleh auf ©Inge, bie, wie* e» ifjn beböm

fett mußte, er t»a$renb be* Kampfs nicht bei

merft bade, ja nicht bemerft haben fonnte.

So trat ihm nun manche* ©eftcht einzelner

Offiziere, einzelner ©urfche, in ben lebenbigi

fien Söge« »or 2Cugert, unb tief traf fein ®e*

mötb ber unnennbare 2fu*bru<f nicht flolger

ober geföbllofer Sobeßi Verachtung, fonbern

wahrhaft göttlicher ©egeifterung , ber au»

manche* 2luge flrahite. So hörte er Sffiorte

balb jum ßampf ermutljigenb, balb mit bem

lebten ©obeöfeufjer auögefioßen, bie ber 9?ac^s

weit hätten aufbewahrt werben möflen, wie

I
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bi« begeiflernben Sprühe bcr gelben aui

ber antifen .fceroenjeif.

,,©e$t eg mir, backte Ulbert, nic&t b«t=

na§e fo, wie b«m, ber beim Krroac&en 3
ttar

feineö Xraumeö gebenft, ft$ aber er(t m«&*

rer« $.age barauf aller einzelnen 3^9* bef*

felben erinnert? — 3a ein $raum, — nur

ein Xraum, follfe man meinen, fonne, mit

mächtigen Schwingen 3«i£ unb SXaum übers

ffiegenb, bag ©fgantifcfce, Ungeheure, Uners

Ijbrte gefcfceljen laffen, wag fi$ begab wa&s

renb ber uer&ängnifwolfen ac$fje(jn Sage bies

feg bie fu&nflen ©ebanfen, bie gewagteren

Kombinationen beg fpefulirenben ©eifteg ners

fpottenben getbjugeß.— 9?ein! — ber menfcfc

lic$e ©eifl erfennt feine eigne ©r&ße nic$f;

bie Sljat überflügelt ben ©ebanfen! — SDenn

nicfct bie rofce p^pftfc^e ©ewalf, nein, ber

©eift fcfcafft Saaten, wie jte gefc&e&en finb,

unb eg ifi bie pfpc^ifc^e ifraff jebeg einjelnen

waljr&aft Sßegeifterten, bie ber SBeiß&eif, bem

©eniuß beß gelbfjerrn juwäc^ft, unb bag Uns

geljeure, nictyt ©ealjnete oollbringen §ilft! —
3n biefcn Seefrostungen würbe 2llbert
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burch feinen Sleitfnecht gefl&rt, ber ungefähr

jwanjig ©dritte hinter ihm jurficfgeblieben,

unb ben er äberlaut rufen |br(e: „ei ber

Saufenb, $aul Salfebarth! wo fommfl bu

bfl^er beö SBegeö?"

Jflbert wanbte fein 9)ferb, unb gewährte,

wie ber SReiter, ber üon ihm nicht fonberHch

beachtet, fo eben »orbeigetrabt war, bei fei«

nem SReiffnecht (litt hielt, «nb bie S&acfen ber
.

anfehnlichen §ucbomu$e, womit fein Jpaupt

bebecft, auöeinanber fchiug, fo bog atöbalb

baö ganje wohlbefannte, im fch&nften Sinnos

ber gleißenbe 2fntlifc Q3aul Salfebarthß, beö

alten
.
SReitfnechtö beö Obriffen SÖiffor t>on

©., jurn Sorfchein fam.

8iun wußte Älbert auf einmal, waö ihn

fo unwiberftehlich «on Stöffich fortgetrieben

nach Aachen, unb er fonnfe eö nur gar nicht

begreifen, wie ber ©ebanfe an 2)iffor, an fefs

nen innigften geliebteffen ftreunb, ben er

wohl in Aachen oermufhen mußte, nur buns

fei in feiner ©eele gelegen, unb ju feinem

flaren 95ewußtfepn gefommen war. —
2Iuch 2flbert rief j efct: fieh’ ba! <PauI
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Solfeborfb, wo fommfl bu fav? — wo i(l

bein Jperr?

«Poul $fllfebortb courbeftirfe aber fe$r

jierlicb favan, unb fprocb, bie flache Jponb

vor ber ttiel ju großen ^ofarbe ber guebßs

mufce, milifoirifcb grufjenb: alle ©onnerwefs

Uv, «poul Salfebartb, ja bas bin icb, mein

gnäbigfler Jperr ObrifHieutenönt. — SB&feß

fetter $ier $u Sanbe, germonn&re! (sur

mon honneur) 2lber boß rnoebt bie $reu$s

wurjet. S5ie ölte Siefe pflegte baß iimmer

ju fogen — icb »eifi nicht, ob ©ie bie ßiefe

«pfefferforn fennen, Jperr ObrifHieutenönt;

fie wobnt in ©entmin, wenn man ober in

«Poris gewefen ift, unb ben Muffel im ©cbors

tinplonb (jardin de plantes) gefeben bat—
Sftun, waß man »eit fuebt, finbet mon nab,

unb icb falte hier Bor bem gnäbigen 4perrn

ObrifHieutenönt, ben icb fueben füllte in £ufc

ticb. deinem Jperrn bat’ß ber ©piruß feu

mituß (spiritus familiaris) geflern 2lbenb

inß Obr geraunt, bofj ber gnäbige £err

ObrifHieutenönt in Sötticb ongefommen. So*

dFernomtbb (sacre nom de Dieu) bflß war

Digitized by Google
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eine Sreube! — 9iun, es mag fepn, wie etf

wflf; ober getraut $abe icb bem Salben nie«

mal«.' <£in fernes 5§ier, germannbre, aber

pur ffnbifebeö SBefen, unb bie grau 22>aro*

• neffe tbat ihr mbgficbfle« , bae ifi wahr —
Siebe Seute ^icr ju Sanbe, aber ber öBein

taugt ni^tö, unb wenn man in. ^)aria gerne:

fen ifl! — 9lun, ber Jperr Obrifl bitte eben

fo gut einjteben (innen, wie einer bureb bert

2Crgen Trumpf) (Are de triomphe) unb ich

batte ben ©ebimmef bie neue ©ebabrafe auf:

gefegt — 3acfer, ber bitt« bie Obren ge*

fpi&t! — 2fber bie alte Siefe (es war meine

SEftubme in ©entbin) ja, bie pflegte immer

ju fagen — 3# weiß nicht, *£>err Dbrifllieu:

tenanf, ob ©ie —
„©afj bie Sunge bir erfahrne, unterbrach

2f(bert ben ^eiKofen ©cbwifcer, bein Jperr ifl

in ?facben, fo lab unö fcbnelf »orwarto; wir

haben noch fiber ffinf ©tunben SBegeS!"

„J^aft, febrie ^>aul Salfebartb aus Sei*

beöfräften, halt holt, gnabigfler Jperr Obrifl:

lieutenant, baö Sffietfer ifl febfeebt f)ltv ju

/
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fanbe; ober gutter! »er folche 2fugen hot»

wie »Ir, bie bilden im 9]ebel —
*PouI, rief 2flberf, mache mich nicht uns

gebulbig, »o iff bein Jperr? — nicht in

Aachen?

*PauI S.oIfeborth lächelte bermoßen freu*

big, bog fein ganjeß 21nt(i$ jufammenfuhr in

toufenb gölten, wie ein noffer J^onbfchuh,

flrecfte bann ben 2frm »eit ouß, geigte nach

ben ©ebäuben hin, bie hinter einem ©eholj

' ouf einer fonft emporfieigenben 21nh&he flchts

bor »urben, unb fproch : bort in jenem

©chtoß — Ohne objuworten, »oß *paul

Solfebartb noch weitere« ju febwafcen geneigt,

bog 211bert ein in ben SBeg, ber feitwärtß

pon ber Jpeerflroße ob noch bem ©ehblj

führte, unb eilte fort im fchärfjlen $rab. —
mach bem wenigen, wo« er gefprochen, muß

ber ehrliche Q)aut ^olfeborth bem geneigten

Sefer olß ein etwa« »unberlicher i?auj ers

fcheinen. $ß i(t nur $u fagen, baß er, <£rbs

flucf beß ©aterß, bem öbriflen 3Ji£tor pon

©., nochbem er ©enerol s ^ntenbont unb

Sftaifre beß *pioiftrß oller ©piele unb tollen
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©freiere
.
feiner ^fnberjet^re unb beß erfieit

.^önglingßalferß gewefen, »on bem 2(ugenblicf

an gebient fyatte, als tiefer jum ecflenmal

ben Offijierbegen umgefcbnallf. ©n alter

fe§r abfonberlicber Sltagifter, ber J&ofmeiffer

beß Jpaufeß jwei Generationen binburch, tjclf=

enbete bureb atfeß, waß er bem e^rlic^ert

$)aul $alfebartb an Unterricht unb ©•jiebung

,

gufHejjen ließ, bie glöcflicben Anlagen ju aus

fjerorbentlicher (Eonfuflon unb feitner ©ilen*

fpiegelei, womit biefen bie Stfatur gar nicht

farg außgeffattet. • 2)abei war le|terer bie

treuefle ©eele, bie eß auf ber SBelt geben

fann. SBereit für feinen Jperrn jeben 2Cus

genblic? in ben $ob 3U geben, fonnfe weber

bobeß 2Uter, noch fonft irgenb eine S&etrachs

tung ben guten ipaul abbalten, mit feinem

Jperrn im ^abr 1813 inß. gelb ju jieben.

©eine eifenfefte Statur ließ ibn alleß Unges

mach uberfteben, aber weniger ftarf alß fein

fbrperlicheß, bewieß ftch fein geifligeß 92«fus

retl, baß einen merflichen ©toß, ober wenigs

ftenß einen befonbern ©cbwung erhielt wäb*

renb feineß 21ufentbaltß in granfreich» vor*

'

v».
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juglicb in ipariß. tyaul $alfebarfb fö^lte

nämlich nun erff, bag Jperr SJftagifler ©prem

gepilcuß uollfommen SHec^f gehabt, alß er ihn

ein grogeß Sicht genannt, baß einft noch gar

bell leuchten werbe. SDieß Seucbten bemerfte

*paul $alfebartb an ber ©efögigfeif, mit ber

er in bie ©itten eineß fremben SBolfß einges

gangen war, unb ihre ©pracbe erlernt batte.

2>amif brufiete er fleh nicht wenig, unb

fcbrieb eß nur feiner herrlichen ©eifießfäbig*

feit ju, bag er oft, maß Ctuartier unb 31afc

rung betrifft, baß erlangte, waß ju erlangen

unm&glich fchien. — Jpanß Salfebartbß berrs

liehe franjbfifche SXebenßarten (einige anges

nehme gluche fyat ber geneigte Sefer bereit«

fennen gelernt) gingen wo nicht burd) bie

ganje 2lrmee, boch wenigjlenß bureb baö &orpß,

bei bem fein Jperr jtanb. 3tfber Leiter, ber

auf einem 2)orfe inß üuartier faro, rief bem

Sauer mit ^aul Xalfebartbß SBorten entges

gen: ipifang! — be Saoenbel pur bi ©ehe*

walß! (paysan, de l’avoine pour les che-

-vaux!) . V*
©o wie eß ejccentrifchen Staturen über*

Digitized by Google
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fyaupt eigen, fo mo#fe <paul Salfebartb ni#t

gern, baf irgenb etwas auf bie ge»&bnli#e,

einfache Sffieife gef#ebe. Sr liebte uorjßgli#
\

Ueberraf#ungen
,

' unb fu#te biefe feinen»

' Jjerrn auf alle nur mbgli#e SSBeife ju bereis

ten, ber benn auch wirfli# fefjr oft über;

raf#t£»urbe, wiewohl auf ganj anbere 2lrf,

. als eß ber ehrliche Salfebartfj gewollt, beffen

glö<fli#ften ipiane meiffentfjeils in ber 2lus;

f&brung fc^eiterfen. ©o bat er auch jefct

ben Obrifilieutenant »on SB., als biefer ge;

rabe ju auf bas'^aupfporfal bes Sanb^aufes

loßritt, flefjenbli#ft, bo# einen Umweg ju

machen, unb oon hinten in ben ^of bineinju;

reiten, bamit fein £err iljn nicht eher gewab;
r e

re, als bis er in bie ©tube getreten. — 211;

bert muffe es fl# gefallen laflfen, fiber eine

morafüge SSBiefe ju reiten, unb vom empor;

. fpri|enben ©#lamm gar fibel jugeri#tet §u

i »erben, bann ging es fiber bie gebrechliche

Sörficfe eines ©rabens.- ^aul $alfebartb

wollte, feine SKeiterfänfie jeigenb, gef#icft ber*

fiberfefcen, fiel aber mit bem ^3ferbe bis an

ben ©au# hinein, unb würbe mit SJJ&fje
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»on Älbertö Keitfnecht wieber auf fe(Ien 95b*

ben gerettet. 9hin gab er aber voll frohli?

eben SKutheß (aut jauchjenb bem opferte b(e

Sporen, unb fprengte mit wilbem •Ouffah

hinein in ben Jpof beß £anbhaufeß. 23a aber

gerabe alle ©änfe, €nten, iputer, J£>ähne unb

•£&hn*r fc« ÖBirthfchaff »erfammelt waren,

um jur Svu^e gebracht ju werben, ba ferner

»on bet* einen ©eite eine beerbe ©chafe,

pon ber anbern eine Jpeerbe jener ZIjiere, in

bie unfer £err einff ben Teufel bannte
, her*

eingetrieben würbe, fo fann man benfen, baß

<PauI Salfebarth, ber beß ipferbeß nicht recht

mächtig, willfährig in großen Greifen auf

bem £ofe umher galopplrfe, nicht geringe

93erwö (hingen in bem ^außftanbe anrichtete.

Unter bem gräßlichen Särm beß quifenben,

fchnatfernben, bl&fenben, grunjenben 93ieljeß,

ber bellenben Jpofhunbe, ber feifenben Sttägbe,

hielt 2llbert feinen glorreichen, (Einjug, inbem

er ben ehrlichen Q3aul Salfebarth mit famt

feinem Ueberrafchungßprojeft ju allen $eu«

fein wunfehte.
•

'

©chneü fchwang fich 2Hbert' oom $fers
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be, unb trat hinein in baß .$auß, baß, o|ne *

aßen 3fnfpru<h auf ©ch&nbeit unb (Elegang,

bocb gang rofrthlicb ft$ außnabm, unb be«

quem unb geräumig genug fehlen. 2fuf ber !

kreppe trat ihm ein nicht ju großer, »obiges

näbrter SDtann mit braunrotem ©eftchf, in

einem furjen grauen ^agbrocf entgegen, ber

mit fußfauerm Sächein fragte: einquartirt?

2fn bem $one, mit bem ber 9ttann bieß SBorf

außfpracb, ernannte 2ftbert fogleicb, baß er
/

ben «£>errn beß Jjpaufeß, mithin wie er eß ßon

<Paul $alfebarfh mußte, ben 95aron pon <E.
%

por fleh b^be. '€r oerftcberfe, baß er feineß«
«

megeß einquartirt, baß eß Pielmebr nur feine

2tt>ficbt fep, feinen innigften greunb, ben

Obriffen SBiftor »on ber jtch bto beftnben

folle, ju befugen, unb baß er bie ©afffreunb*

febaft beß Jperrn SSqronß nur für biefen
j

Äbenb unb bie 9?acht in 2fnfprucb nehme,

ba er beß anbern SDforgenß in alter grübe
* I *

mieber aufgubreeben gebenfe. —
!

. 2D,eß Saronß ©ejtcbt ^eiterte (ich merf*

(ich auf, unb ber Polle ©onnenfebein, ber ge«

n>bhn(i<b auf biefem guimuthigen, aber et«

maß
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ms ju 6reifen tfntlig Ju iftg«, fc^fen, fegrte

ganj »ieber, alß bic kreppe mit bem 23aron'
ginauffleigenb, 2llbert falten lieg, bag magr*

fcgeinlicg gar feine Sruppenabtgeilung be*

2frmeeforpß, roelcgeö gerabe auf bem SÜJtar*

fege beftnbficg, biefe ©egenb berühren merbe.

©er SBaron öffnete eine Sgörej 2ll6ert

trat in einen freunblicgen ©aal, unb erblicffe

SSiltov, ber ben Siöcfen' igm jugemenbet fag.
S3iftor bregte fieg auf bas ©eraufeg um,
fprang auf unb fiel mit einem lauten Ttuss

ruf ber ftreube bem Obriftlieutenant in bie

2lrme. „9?icgt «ragr, 2Clberf, bu gebacgfefl

meiner in ber porigen 9?acgt? ~ 3cg mugfe
eß, mein innerer ©inn fagte es mir, bag Su
©icg in Söfticg befänbeft in bemfelben 2fu«

genblicf, als SDu gineingeriffen ! — 2Ille
meine ©ebanfen figirte icg auf ©icg, meine
geiftigen 2frme umfagten ©icg; ©u fonnfefl

mir niegt entrinnen! —u
(

2llbert geffanb, bag ign roirflicg, wie es

ber geneigte £efer bereif« meig, bunfte $räu*
me, bie nur ju feiner beutlicgen ©efialtung

fommen fonnten, Pon Söttifg fortgetrieben.

II,

»
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3«, rief Siffor ganj begeifierf, ja, eß iff

(ein £Ba$n, feine leere €inbilbung; fte ift

unß gegeben, bie gbftliche Kraft, bie, über

Seit unb Kaum gebietenb, batf Ueberftnnltche

funb tßut in ber ©innenweit ! —
3flbert wußte nicht recht, wo* ©iffor

meinte, fo wie ihm überhaupt baß ©etragen

beß greunbeß, baß ganj außer feiner gewöhn«

liehen SBeife (ag, auf einen gefpannten, über«

reiften Suflanb ju beuten fchien. — 3nl)efi

fen war bie grau, bie neben ©iftor «or bent

Kamin gefeffen, aufgefianben, unb hatte fich

ben greunben genähert. 2flbert perbeugte

ftch gegen fte, inbem er Siffor mit fragen?

bem ©lief anfehaufe. „®ie grau ©aronejfe

2furora pon €., fprach biefer, meine (iebe

gajifreunbiiche SBirfhin, meine treue forgfa«

me Pflegerin in Kranfheit unb Ungemach!"

—

SUbert überzeugte ftch, inbem er bie ©a«

roneffe anfehaute, baß bie Heine runbtiche

grau noch nicht baß pierjigfle 3ahf erreicht

haben fbnne, baß fte fonft wohl fe&r fein ge«

baut gewefen fepn muffe, baß aber bie näh*

renbe ßanbfoff, unb viel ©ortnenfehein baju,
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bie formen beß ^orperö ein wenig p fehr

über bie ©chonheitslinie htnausgefrieben, wel*

c^eö fogar bem nieblichen, noch frifch genug

-blöljenben 2lntli| Sfntrag tljue, beflen bun*

felblaue Äugen fonft rooljl wandern gefdljr»

lieh genug ins «£>erj geffrahlt haben motzten.

£>en Änjug ber gndbigen Jrau fanb Älberf.

beinahe ju wirfblieb, Inbetn ber Beug bes

Selbes blenbenb weif?, jwar bie Vortrefflich*

feit bes SBafchhoufes unb ber ©feiere, jus

gleich aber auch bie niebrige ©tufe ber 3n*>

buflrie bewies, auf ber bie eigne ©pinnffube

unb SBeberei noch liehen mufjte. Sin greif

buntes baumwollnes Such, nachldfftg um ben

9?acfen gefchlagen, fo bafj ber weiße Jpalö

fichtbar genug, erhöhte eben nicht ben ©lanj

bes Änjugs. SfBas aber fehr rerwunberlfch

fleh otJönahm, war, baff bie S&aronefie an

ben «einen glichen bie jierlichfien feibnen

©chulje, auf bem j?opfe aber ein aUerliebfles

©pi^enhdubchen nach bem neueren >^3arifer

Sufchnitt trug. Srinnerte biefes Häubchen

nun jwar ben öbriftlieutenaut an eine niebs

liehe ©rifette, bie ihm einff ber Bufall in

«S 2
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93öris juffihrfe, fo glitten iljtn hoch eben beßs

halb eine SKenge ungemein artiger Dtebenßar«

len fiber bie Sippen, in benen er feine pl&|l(s

$e €rfcheinung entfchulbigte. 5)ie ©aro«

neffe unterlieg nicht, biefe Xrtigfeiten gehörig

ju ermiebern. Unaufhaltfam flog, nad)bem

fie ben SJiunb gebffnet, ber ©trom ihrer 9le«

be, biß fie enblich barauf fam, bag man ei«

tten fo lieben ©oft, ben greunb beß bem

*#aufe fo tbeuern öbrifien, gar nicht forg«

lieh 3?nug bemirthen fonne. 2luf bie haßte,

gezogene Klingel unb ben gellenbett SRuf:

SKariane! SKariane! erfchien ein alteß gräm«

licheß SBeib, bem grogen ©chluffelbunbe nach

3u urtheilen, ber ihr am ©firfel hing, bie

J^außhcilterin. SKit biefer unb bem J£>erm

©emahl mürbe nun fiberlegt, maß ©cb&neß
* #

unb ©chmacfhafteß bereitet merben f&nne; e«

fanb fich aber, bag atleß Secfere, 3. ©. SOBilb=

pret u. bgl. entmeber fchon begehrt, ober

crß SKorgen anjufchaffen möglich fep. SKfiljs

fam feinen Unmuth unterbrficfenb, »erßeherfe

Ulbert, bag man ihn nbthigen merbe, äugen«

blicflich in ber Stacht mieber aufjubrechen.
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»

wenn man feinethalben nur Im mlnbejien Me

Orbnung bes Kaufes (I&re. €in wenig falle

Reiche , ein - Vutferbrob
,
genüge fhm jum

Siachteffen, €s fep unmbglich, erwieberfe bie

SBaroneffe, baß ber öbrifllieutenant ft<h nach
%

bem fcharfen SXitt In bem rauben, unfreunbs

liehen SBetter behelfen folfe, ohne Irgenb eis

was SBarmes ju genießen ; unb noch langen

Verödungen mit Marianen, würbe bie Ves

reilung eines ©luijweinö als ausführbar ans

erfannt unb befchlofien. 5D?ariane entwich

fiirrenb unb fiappernb burch bie ^^urc; boch
v

in bem 2fugcnblicf , als man $Ma§ nehmen

wollte, würbe bie Varoneffe h*rausgerufen

non einer befiurjten Jpausmagb. 2llbert »ers

nahm, baß oor Kr 5-hwre ber Voronefie »oUs

ftänbiger Bericht erhaltet würbe »on . ber

entfe|lichen Verheerung, bie <J)auI $alfebarth

angerichtet hatte; bann folgte bie nicht unans

fehnliche liiffe fämmtlicher lobten, Verwuns

beten unb Vermißten, ©er Varon lief ber

Varoneffe hinterher, unb wohrenb braußen

bie Varoneffe fchalt unb fchmäite, ber Vas

ren ben ehrlichen $aul ©alfebarth borthin
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wßnfcbfe, wo ber Pfeffer wachft, tinb bfc

©ienerfchaft in ein allgemeineß Samento auß«

brach, er^&fte 2Hbert furjlich feinem greunbe,

roaß fich mit ‘Paul Salfebarfb auf bem £ofe

begeben. „(Solche ©freiere, rief SBiffor gan$

unmutig, folche ®freiche macht nun ber alte

€ulenfpiegel, unb babei meint eß ber (Schlins

gel fo aus Jperjenß ©runbe gut, baf? man

i§m nie etrnaß anbaben fann." —
3n bem Slugenblicf mürbe eß braunen

ruhiger; bie ©rofjmagb fyatte bie glucffelige

Sßacbricbt gebracht, bc(j Jpanß ©ucfltcf blo{j

febr erfchrocfcn gemefen, ba(i er aber fonft

ganj ebne allen @chaben abgefommen, unb

gegenwärtig mit 2fppetit freffe.

2)er 95aron febrte juruef mit fyitrer

SDftene, wieberbolfe jufrieben, ba|j Jpanß ©uef;

lief verfchont roorben pon bem wilben, 9J?en«

fchenleben nicht achtenben Q3au( Salfebartb,

unb nahm ©elegenbeit (ich febr weittäuftig

über ben lanbroirtbf^flftlichen Stufen ber

«Oubnerjucht ju perbreiten. Jpanß ©ueflief,

ber bloß febr erfchrocfen unb weiter nicht be:

fchäbigf, mar nämlich ber alte allgemein ges

i

I
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fchä|te Jpattßföfjn, fc^ott feit fahren ber

0tolj unb 0chmucf beß gqnjen Hfifinerhofeß.

2fuch bie SBaroneffe trat »ieber herein,

jeboch nur, um ft<h mit einem großen 0chlfif*

felbunbe ju bewaffnen, baß fie auß einem

2Banbfchran( nahm. 0^neQ eilte ffe »ieber

von bannen, unb nun h&rte 2flbert, rofe beibe,

^außfrau unb Haußhätterin , ©*epp auf,

©repp ab, (läpperten unb ((irrten, babei er«

f$a(Iten bie gedenben 0timmen gerufener

üttfigbe, unb auß ber Äucbe herauf erflang

bie angenehme SSJtuftf pon SJiorfer unbSXeib*

elfen. — ©ott im Himmel, backte 2(lberf,
• *

märe ber ©eneral eingejogen . mit bem gan«

jen Hauptquartier, mehr Sann f&nnt’ eö nicht

geben, alß meine unglückliche $affe ©Ifihtoein

ju oerurfachen fchelnti —

>

©er SBaron, ber pon ber H^nerjucht

fibergegangen jur 3agb, toar mit ber Permi«

cfelten €rjäfi(ung pon einem fefir fernen

Hirfch, ber ftch blicken (affen, unb ben er

nicht gefchoffen, noch nicht o&Uig ju Snbe,

alß bie S&aroneffe roieber in ben 0aal trat,

hinter ihr aber niemanb anberß, als <pau(

$
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Salfebartb, ber In gierigem «Porgetangefcbirr,

ben ©lübwein berbeitrug. „9ßur alles bie*

ber gefletlf, mein guter ‘Paul," [fpracb ble

Söaroneffe febr freunblicb, meines 93aul $al«

febartb mit einem unbefcbreiblicb fußen; a

fii gerpire, üftabame! erroieberte. — SDte

«Wanen ber auf bem Jpofe (Srfcblagenen fc^ie?

nen »erf&bnt unb 2llles «ergaben.

Sftan fefcte ftcb nun erft mieber rubig ju

einanber. ©ie SBaroneffe begann, nac$bent

jte bas ©efranf ben greunben frebengf, an

einem ungebeuern molinen ©trumpf gu flri«

tfen, unb ber Söaron nahm ©elegenb'eit, ftcb

• meitläuftig über . bie 2frt bes ©eflricfs, bas

beflimmt fep, auf ber 3agb getragen gu »er«

ben, ausgulaffen. SBäbrenb beffen ergriff er

bie Äanne, um ftcb auch eine $affe ©lüb*

mein eingufebenfen. „€rnft!" rief ibm bie

SDaroneffe mit ffrafenbem £one gu: äugen«

blitflicb ffanb er ron feinem SBorbaben ab,

unb fcblicb an ben SSBanbfcbranf, mo er gang

im ©tillert ein ©ebnapseben genoß. — 211«

bert nu$te biefen 2fugenbticf, um enblicb ben

langweiligen ©efpracben bes SBarons ein Biel

Digitized by Google



25

(

$u fegen; inbem er angelegentlich nach feine«

$reunbe« ©gun unb ©reiben forfchfe. 93if*

tor meinte bagegen, bag eö noch 3'it genug

geben werbe, mit jwei SBorten $u fagen, wa«

fleh wagrenb ber Seif/ als fic getrennt, mit

ihm begeben, bag er es aber gar nicht er«

warten fbnne, au« 2llberf« Sftunbe alle«

©enfwfirbige pon ben gewaltigen frefgniffen

ber legten pergangnigpollen Seit $u Pernegt

men. Sie ©aroneffe pergegerte täcgelnb, bag

geh nicht« ^öbfc^cr angbren taffe, aiö ©es"

fcgichten non .Krieg, 9ftorb unb ©obtfcglag.

2lucg ber ©aron, ber geh wieber jur ©efells

fc|aft gefegt, meinte, bag er gar $u gern Pon

@cglacgten erjagten gbre, wo es recht blutig,,

fcergegangen, ba ign bie« immer an feine

3fl9&partien erinnere, fr ganb im ©egriff,

noieber einjubiegen in bie ©efegiegfe Pon bem

niegt gefchoffenen Jpirfcg. ©och 2flbert uns

terbraeg ign, inbem er por innerm Unmutg

laut auflacgenb Pergegerte, bag 3war auf ber

3<i9b auch fegarf gefcgojfen werbe; übrigen«

aber bie Einrichtung niegt übel fetp, bag bie
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J?irfc|e, SKe|e, £afen u. f. ro., beren Blut

eö fofle, nic|t roieber fc^offcn.

2flbert fö|lte fic^ oon bem ©etränf, baß

er genoffen, unb baß er »on eblem SSBefn

ganj uorfrefflic| bereitet gefunben, burc| unb

burcb erroärmt, unb bieß fbrperlic|e 52Bo|lbes

lagen roirfte n>o|lt|gtig auf fein gelffigeß,

unb fc|lug ben 5ttljjmut& t>6llig nieber, ber

i|n in btr un|eimifc|en Umgebung ergriffen.

— Bor Siftorß 2lugen entfaltete er nun

baß ganje f$auerlicb erhabene ©emalbe je«

ner furchtbaren ©t|lac|f, bie auf einmal alle

Hoffnungen beß geträumten SEBelt|errfc|er«

vernichtete. 5ftit ber glu|enb|len Begriffes

rung fcbilberte Ulbert ben unbejroingbaren

S&menmutb jener Bataillone, bie §ule|t baß

<£>orf <piancbenoit erfförmten, unb fcblofj enbs

lic| mit ben SBorfen: o Siftor! — Biftor!

n>&rfl bu babei geroefen, |äffeft bu mit mir

gefönten! —
Biftor war bic|t an ben ©fu|l ber Bas

roneffe geräcft, hatte ben anfe|nlic|en Knäuel

SEBolle, alö er uon bem @cboof? ber Baros

neffe |erabgefugelt, ergriffen, unb fpielte bas
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mit In bcn ipänben, fo baß ble ämftge ©tris

cferin gen&t^lgt war, ben gaben gwifcben

93iftorö gingern burcbgugiefjcn, unb es ni$t

roo^l permeiben fonnte, Sfterß mit ben über«

langen ©tricfnabefn feinen 2(rm gu treffeji.

95ei jenen, mit erster ©timme auös

gcfprocfyenen SSBorten 2flberfß fehlen fßiftor

plofciid? roie auö einem $raum gu ermaßen.

(Er blieffe feinen greunb an mit feltfamem

Casein, unb fpracfj fjalbieife: jo, mein tfjeus

rer Tflbert, eö i(! nur gu ma^r, roaö bu fagff

!

©er SERenfcb fängt ftcb oft felbft gang früfj

in ©c&lingen, beren gorbifefcen knoten erft

ber $ob geroaltfam gerrelßt! — S83aö aber

bie Seufelßbefcbrobrungen überhaupt betrifft,

fo tff baö feefe SHufen beö eignen furc^tbas

ren ©eifteö roofjl bie bebrobücbfte, bie eö ges

ben mag. — ©0$ hier fc^Iäft fc$on 2ttfeß!

93iftorß unperflänblicbe, gefjeimnfßpolfe

ÖBorte beroiefen hinlänglich, baß er nicht eine

©plbe pon bem vernommen, ttaß 2flbert ge*

fprodjen, fonbern ftcb Pielmebr bie gange Seit

über träumen überlaffen, bie noch bagu oon

gar feltfamer 9?atur fepn mußten.
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SJfom fonn benfen, bog 2flberf vor 95e«

fremben pergummte. 9?un bemerke er outb,

tim geb bliefenb, erg, bog bem ^ouäberrn,

ber mit por bem ©auch gefalteten £änben

in bie 2e(jne beö ©efielö jurötfgefunfen, boö

möbe J^oupt auf ber S3ruft lag, unb bog

bie ©aronefle, mit feg gesoffenen 2(ugen,

nur wie ein aufgezogenes Ubrwerf meebanigb

forfgrieffe.

2llbert fprong fcbneU unb mit ©eräufcb

auf; boeb in bemfetben 2fugenb(i(f erhob geh

auch bie ©aroneffe, unb ntytrte ficb igm

mit einem 2fnganbe, ber fo frei,, ebet unb

onmutbig zugleich mar, bog 2llbert nichts

mehr pon ber deinen, genährten, beinahe

brolligen §(gur fab# fonbern bie ©aronege

In ein anbereö SBefen perroanbelt glaubte.

SBerjeiben ©ie, fpracb ge bann mit fugem

ÖBobÜaut, inbem ge 2llberts Jpanb fagte, per«

geigen ©ie eö, £err Öbriglieutenant, ber

pom Hnbrucb beö Sageg an befebaftigten

Hausfrau, wenn ge am 2lbenb ber €rmu5

bung nicht ju wibergeben Permag, unb wirb

auch $u ibr auf bas Jperrlicbgc öon ben berr*
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If#en ©Ingen gefprocfcen; bafielbe mbgen

©ie bem rußigen 3h$tr »erjei&en. €ß 1(1

unmöglich, ba(j ©ie ftc^ nic^t barnacb fernen

follten, mit 3$rem greunbe allein ju fepn,

unb füb rcc^t aus bem ^erjen außjufprecben,

unb ba i(i jeber Beuge läjtig. @en>i(i wirb

eß S^nen gemut&licb fc&einen, mit 3brem

greunbe allein baß 9?ac§teflen einjunefjmen,

baß icf> in feinen Bimmern bereiten laßen.

©elegener fonnte 2llbert fein Söorfcblag

fepn. 2luf ber ©teUe beurlaubte er ftcb [in

ben boflicblten 2lußbröcfen bei ber freunbU®

$en Sffiirtbin, ber er |e|t baß ©cblöfelbunb,

ben 3 fl *nmer äber &en erfcbrocfenen Jpanß

©ucflicf, fo wie ben ©trief(trumpf neb(t bem

Sinnicfen, üon £erjen t>er$(efj!

„Sieber €rn(tl" rief bie ©aronefie, alß

bie greunbe ficb bei bem Söaron empfehlen

mollten; ba biefer aber (tatt aller Antwort

fefcr tternebmlicb rief: J?u(j — of>u(j — $95

raß — SBalbmann — 2lllonß! unb baß

Jjaupt auf bie anbere ©eite bangen ließ, f©

mochte man ifcn in feinen fößen träumen

niebf weiter (ihren. —

Digitized by Google



30

„(Sage, rief 2llbert, alß er fic^ mit 93if«

tor allein befand fage, maß ift mit t>ir uor*

gegangen? — ©oe& — er|t laß’ unß effen,

benn mich bun9crt ' un^ *n & er eö

ft^eint Iji« me^r »orbanben, alß baß befc^ei*

ben gemönfcpte S&utterbrot.

"

©er ObrijKieutenant batte 9iecbt; benn

er fanb einen gar jlerlicb gebecften, mit ben

letferfien falten ©peifen befe|fen, Sifcb, bef*

fen »orjöglicbfte Sierbe ei« ©oponner ©cpin*

Een unb eine <paftete »on rotten Siebenern

fcpien. «Paul Salfebartb meinte, alß Ulbert

fein ÖBoblbe^agen äußerte, fcbalfifcb läcpelnb,

baß, wenn er nicht gemefen m«re , unb ber

Jungfer SDfariane alles geflecft ^afte, maß

ber Jperr Dbriftlieutenant gern genieße, als

©uppenfinf (superfm) — aber noch f&nne

. er eß ber «Dfubme ßiefe niept uergeften, bag

fe an feinem Jpocbjeifßtage ben SKeißbrei uen

brannt, unb er fep nun SSßittroer feit breißig

fahren, unb man fbnne niept miffen, benn

(fpen ro&rben im Fimmel gefebtofien, unb

Jungfer Mariane — boeb bie gnäbige grau

SSaronelfe höbe i&m baß S5efle felbjt juge*
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ffetlt, nämlich einen ganzen Äorb mit ©etles

rp för bie J£>errn. — 2llbert roufjfe nicht

recht, ipoju ihm bie unbillige Stenge ©emufe

aufgetifcht »erben follte, »ar bann ober fehr

jufrieben, alß !})aul Salfebarth ben .föorb, ber

ntchtß anberß enthielt, olö fechß glafchen beß

fc^onflen Vin de Sillery, herbeitrug.

SBShrenb* 2llbert eß ftch nun recht wohl

fehnteefen lieg, erzählte SBiftor, roie er auf baß

©ut beß 2i>aronß pon ©. gefommen.

S£>ie ber fiärfßen Sftatur öftere unoers

»inblichen ©trapajen beß erflen ftelbjugeß

(1813) hatten 93iftorß ©efunbheit jerröttat,

£)ie S&aber in Aachen follfen ihn hetpetlen,

unb er befanb ftch gerabe bort, olö Söuonas

parfe’ß flucht von (Elba bie £efung gab jum

neuen blutigen j?ampf. 2llß man ftch 3um

fjelbjuge rö|tete, erhielt 93iftor Pon ber Kefts

benj auß bie SfiBeifung, ftch, follte eß fein ©es

funbljeitßjuffanb erlauben, ju ber 2lrmee an

ben lieber schein }u begeben; baß roaltenbe

®chicffal erlaubte ihm aber flatt beffen nur

«inen SKitt »on Pier biß fönf ©funben. ©es

rabc por bem 5hor beß Sanbhaufeß, in bem
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ffch je|t bie ftreunbe befanben, würbe SBif*

’forö fpferb, fonft bas flcherffe, furchtlofefTe

X^ier von ber SBelt, geprüft in bem »ilbcs

ften ©et&fe ber ©chtacht, plb$Uch fcheu,

bäumte fleh, unb 23iftor flörjte ^erab, wie

er felbfl fügte, gleich einem ©chullnaben, ber

jum er(!en 2ftal ein SKoß befliegen. SBefln;

nungälos lag er ba, inbem bas 2Muf einer

bebeutenben j^opfrounbe entflrbmfe, bfe er fich

an einem fcharfen @tein gefchlagen. Sftan

brachte ihn in bas Jpaus, unb hier mußte er

,

ba jeber Transport gefährlich fchien, feine

©enefung abwarten, bie noch jefct nicht ganj

»ollenbet fchien, ba ihm unerachfet bie SHJunbe

längff geheilt war, noch gieberanfälle ermafs

feten. ölffor ergoß fleh in ben »ärmflert

Lobeserhebungen, SvficfflchfS ber forglichflen

fiBartung unb pflege, »eiche ihm bie Söaro*

steffe angebeihen lafien.

8hm, rief 211bert laut auflachenb, nun

In ber ^h<*t r barauf »ar ich nicht gefaßt.

SBunber benf ich, »öS bu mir 21ußerorbenfi

licheö erzählen »irfl, unb am €nbe läuft es

auf eine, nimm mir’s nicht öbel, etwas ein*

fältige
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f&ltige ©efcfctc&fe hinaus?, wie flc in hunbert

abgebrofchenen Romanen ju finben, fo bog

fte fein SKenfch mehr fclbfi mit 2fn(ianb ere

leben fanm. — ©er wunbe Kiffer wirb in«

©<hloß getragen, bie J£>errin beß Jpaufeß pflegt

i§n — unb ber Kitter wirb jum järflichen

2lmorofo! — ©enn 93iftor, baß bu beinern

bißherigen ©efchmacf, ja beiner ganzen Set

benßweife jum ©rofc, bich plb&lich in eine

ältlich* bicfe grau Perliebt baff, bie fo fyauis

lieh unb wirtschaftlich iff, baß man baröber

beß ©eufelß werben mbchte, baß bu noch ba«

ju ben fehnfuchtigen, fchmachtenben 3&ngling

fpielft, ber, wie eß irgenbwo fyelfit, feufjet

wie ein Ofen unb lieber macht auf feiner

Siebe S&rauen — nun, baß Elle« will ich am
€nbe auch noch för J?ranfbeit galten I —
©aß Sinjige, waß bich einigermaßen ents

fchulbigert fbnnte, unb bich poetifch barflellen,

wäre ber fpanifche 3nfant im Xtjt feiner

Shre, ber gleicheß ©chicffal mit bir theilenb,

an bem ©bor be$ Sanbhaufeß ber ©onna

Sftenjia auf bie Kafe fiel, unb am £nbe bie

©eliebte fanb, bie ihm unbewußt — „Jjalt,

II. €

»
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rief «Biffor, faU ! — ätoubft bu benn nicht,

bog ich «ö »ollfommen efnfehe, begreife, wenn

ich bir alß ein ganj alberner ©ecf »orfom*

men muß? — ©och! es i|f.$ier noch etwaß

2(nbreß, ©eheimnißwolleß im @j)iel. — 9iun,

laß unß trinfen! —
©er SSBein unb 2llbertß lebenbigeß ®e*

fpräch b«^c 93iffor’n n>o^(t^atfd angeregt;

er fehlen erwacht aus böftrer Träumerei.

Tili nun ober enblich Zibtvt, baß »olle ©laß

erbebenb, fprach: nun Siftor, teurer 3n*

fant, ©onna SKenjia foll leben unb außfeßen,

wie unfre fleine biefe £außfrau! ba rief

ffiiftor lacbenb: nein, ich f««n eß boch nicht

ertragen, baß bu mich ffir einen ©etfen hal«

ten mußt! — 3$ f&^fc mich im 3nnerffcn

heiter unb aufgelegt, bir tflleß ju fagen, ZU

leß ju beichten! — ©u mußt eß bir aber

gefallen laflen, »on einer ganj eignen 9>eriobe

meineß fiebenß, ble in meine 3unglingßjahre

fällt,, ju h&ten, unb eß iff mbglich, baß bie

halbe Slacht baruber »ergeht.

ijrjäfjle, erwieberfe 2Hbert, benn ich 9e*

wahre, baß noch hinlänglicher SBein »orhan*
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ben, um bie etroa finfenben Sebenßgeifler aufs

jufrifcfeen. — SBar’ eö nur niefet fo entfefes

liefe falt tm ©aal, unb ein Söerbreefeen, jefet

noefe jemanben von ben Jpaußleuten aufjus

ff&ren.

„(Sollte, fpraefe 93iffor, follte Q3auf $als

febartfe niefet bafär geforgf feafeen?"— SBirfr

liefe uerfiefeerte biefer in feiner befannten frans

jbftfefeen Sftunbart febjffefe flucfeenb, baf? er

baß »ortreffliefefle $olj felbfl flein augefefenff*

(en unb beroafert feabe jum foftlicfeften ^as

minfeuer, roelcfeeß er fogleiefe anfaefeen »erbe.

— „<£ö ijl nur gut, fagfe 23iftor, ba0 es mir

feier niefet fo gefeen fann, roie einft bei einem

©roguerei s Jpänbler in SJieaup, roo ber eferiis

<fee *paul Salfebartfe mir ein ^aminfeuer ans

gemaefef, baß roenigftenß jroblffeunbert ftrans

fen foflefe. ©er ©ufe featfe ©anbei sSBrafis

lienfeolj ergriffen, jerfeaeft, unb in ben j?amin

gefteeft, fo baß iefe mir beinafee »orfam, »ie

Änbolofta, beß befannten £errn ftortunatuß

beröfemfer ©ofen, helfen ^oefe baß $euer »on

©pejereien anfefeären mufjte, alß ber ^bnig

»erböten, ifem Jpolj ju »erfaufen.

€ 2
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©u weißt, fuhr 93iffor fort, als ba«

geuer luftig fnifierte unb flammte, unb <J)aul

$alfebartb ftch au« bem Blmtner entfernt

’ batte: bu weißt, mein tßeurer greunb ZU

bert, baß ich meine milftürffche Saufbaßn bei

ber (Darbe in *potsbam begann, fonft aber von

meiner 3üngling«jeit wohl wenig mehr al«

ba«, ba es nie befonbere ©elegenfceit gab,

baoon ju reben; meßr aber noch, weil ba«

©ilb jener 3abCf nur in balbverwifchten Bus

gen vor meiner @ee(e flanb,unb erft ^ier

wieber in bellen Farben aufleucbtefe. — SÜtei«

ne erfte frjießung in meine« QJater« Jfiaufe

fann icb nicht eben fcblecbt nennen. 3#
batte eigentlich gar feine; man überließ mich

i

meinen Steigungen, unb gerabe biefe fcbienen

nicht« weniger barjutßun, al« meinen Söeruf

3U ben ÖBajfen. Offenbar fühlte ich mich J«

wiffenfchaftlicher S&il&ung bingejogen, bie mir

ber alte SDtagifter, ber mein J&ofmeifter fepn

follte, unb ber froh war, wenn man ihn nur

in Stube ließ, nicht geben fonnte. €rft in

$otsbam gewann ich mit Seichtigfeit Äennfniß

neuerer Sprachen, fo wie ich bie bem Offtjier

*

\
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n&thigen 0tubien mit (Eifer trieb unb £rs

folg. Tfußerbem laß ich mit einer 2lrt von

©utb 2ttleß, waß mir in bie Jpanbe (am,

ohne Slußtoafjl, ofjne Slficfftcbt auf Sltylity

(eit; inbeffen erhielt ich hoch, ba mein ©e*

bächtniß vortrefflich, eine fDienge ^iflorifc^er

Äenntniffe, felbft mußte ich nicht wie. —
SJtan hat mir fpäter bie €§re angetfjan, ju

behaupten, eß fdßc ein poetifcher ©eift in

mir, ben ich nur felbft nicht recht anerfennen

wolle; gewiß ift es aber, baß mich bie 9Jtei*

fierwerfe ber großen Seichter jener »periobe

in einen Suftanb ber Söegeifterung perfekten,

von bem ich feine 2lßnung gehabt; ich *rs

fchien mir felbft alß ein anbereß SBefen, baß

nur er(t fleh entwicfelt gum regen Sehen. —
3ch will nur SBertherß Seiben, vorgöglich

aber €5chillerß Stäuber nennen. (Einen gang

anbern Lehmung aber gab meiner $antafie

ein Söuch, baß gerabe beohalb , weil eß nicht

votlenbet ift, bem ©eifl einen 0toß giebt, fo

baß er raftloß fortarbeiten muß in ewigen

^enbulfchwingungen. — 3$ meine @chil*

lerß ©eiflerfeher. 9Jiog eß fepn, baß ber
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J£ong jum Sflpfiifcben, jum SSßunberbaren, ber

fiber^flupt tief in ber menfcbUcben 9?ofur bes

grönbef i|T, (larfer bei mir vonvalfete; ges

nug, alß leb jene« SBucb gelefen, baß bie S5es

fcb»brungßformein ber mäcbtigften fcb»ar$ett

Äunft felbff ju enthalten febeinf, baffe flcb

. mir ein magifebeß SKeicb voll fiberirbifeber,

ober beffer, unterirblfcber SBunber erfcbloffen,

in bem teb »anbeite unb mich verirrte, wie

ein Träumer. €inmal in biefe Stimmuug

geraden, verfcblang icb mit SBegierbe 2ttTeß,

»aß nur ju jener Stimmung flcb ^inneigte,

unb feibfi SSBerfe von »eit geringerem ©es

halt verfemten feineßmegeß ihre SBirfung.

So machte auch ber ©eniuß von ©ro|je auf

mich einen tiefen €inbrucf, unb icb barf mich

au<b jefct beffen feineßmegeß febamen, ba »enigs

ftenß ber erfte $bfilr ber £ebenbigfeit ber ©ars

fteöung, unb auch »obi ber gerieften ©ebanbs

Iung beß Stop halber, bie ganje literarifebe

QBeit in 55e»egung fefcfe. SDfaneben 2trre|i muß*

te icb bulben, »enn icb auf ber SBacbe, in folcb

ein 95ucb, ober auch nur in meine mpffifeben
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Sräume vertieft, baö £erauörufen uberb&rf

batte, unb erfl vom Unteroffizier geholt »er*

Den mußte. ©erabe in biefer 3elt brachte

mi# ber Bufall einem febr feltfamen Spanne

näher. — <£ö begab ficb nämlich, bafj ich o«

einem fchbnen Sommerabenb, alö bie Sonne

fchon gefunfen, unb bie Dämmerung einges

brochen, in ber ©egenb eineö Suftorfö »or

«Potöbani, einfam, roie eö meine ©croohnbeit

»var, lufftvanbelte. 2>a festen eg mir, alö ver«

nähme ich auö bem ©icficht eines fleinen

SSBälbchenö, baö feittvärtß ab vom SSBege lag,

bumpfe j?lagetbne, unb baztvifchen in einer

mir unbefannten Sprache heftig auögeffoßene

Sieben. 3# glaubte 3e°ianben bulföbcburf*

tig, eilte bin nach ber Stelle, von tvober bie

Saute zu fommen fchienen, unb getvabrte balb

in bem Schimmer beg 2lbenbrotbö eine große

breitfchultrige gigur, bie in einen gemeinen

Solbatenmantel gebullt, auf bem ©oben auö*

gefirerft lag. ©anz nabe binzugetreten, ers

fannte ich iu meinem nicht geringen <Jrf!aus

nen ben SJiajor D’SDlallep von ben ©renas
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bieren. „®?eln ©oft, rief ich aut, ftnb ©ic

eß, J&err SERojor? — In biefem —
©inb ©ie franf — fann ich Reifen?'

4 £er

Sftajor betrachtete mi<h mit ftßrrem, wilben

©lief, unb fpracb bann in barfebem $one:

„welcher teufet fuhrt <£ucb b*r, Lieutenant?

SBaß ffimmert eß Such, ob ich bi«
1

liege

ober nicht, fcheert €ucb noch ber ©tabt!"

—

JDie Ceichenblaffe, bie ouf O’SDfaUebß ©eftebt

lag, bie gange 2frt , wie ich ihn fanb, lie(j

mich inbeffen Unbeimlübeß ebnen, unb i#

erklärte, ba|j ich ib n burebauß nicht üerlaflen,

fonbern nur mit ibm gufammen nach ber

©tabt guräeffehren mürbe, f
,©o?'< fprach

ber Sftajor 9 flng gelafien unb (alt, naebbem

er einige 2lugenblicfe gefebwiegen, unb oers

fuchte, ftch aufguraffen, worin i# ibm, ba eß

ibm febroer gu werben febien, bei(Ianb, 3$
bemerfte nun, ba(j er, wie er eß oft tbat,

wenn er noch beß 2Cbenbß fleh binauß inß

greie machte, bloß über baß £embe, ohne

weiter angefleibet gu fe^n, einen gemeinen

fogenannten (Joromi{j s SDfantel geworfen, bagu

aber ©tiefein angegogen, unb ben Offlgierbut
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mit breiter golbner treffe auf bßtf fabfe

Jpaupt gebröcft fyatte. (?ine <pi(?pre, bie auf

ber §rbe neben iijm gelegen, ergriff er fcbnett,

unb ffecftc fle, um fic meinen 2Mi<#en ju enfs

jieben, in bie Safere beö ^antelö. 2tuf

bem ganjen SfBege nach ber <0tabt fprad) er

feine <S5plbe mit mir, fonbern flieg nur bann

unb mann abgebrp#ene Dieben auö in feiner

2J?utterfprfl(be (er war 3rIänber üpn ©e*

burf), bie icb nicht »erfianb. 2)pr feinem

duartier angefommen, bröcfte er mir bie

Jpanb, unb fprnch mit einem £on, ber in ber

$,bat etwas UnbefchreibHcheö, nie ©eb&rfeö,

batte, fp bajj er npcb in meiner @ee(e wies

berflingt: gute Diacbt, Sieufenant! — 2)er

£immel befc^ö^e Such, unb gebe <£ucb gute

träume !" — 2>iefer Sftajer O’.SJMe^ war

WPbl einer ber atleröerwunberlichften Wiens

fc^en, bie es geben fann, unb rechne ich öiels

leicf>t ein «Paar etwas ejrcentrifcbe (?ngfdnbec

ab, bie mir pprgefommen, fp wujjte ich feis

nen Offizier in ber ganjen großen 2trmee,

ber in ber äufjern (grfcbeinung mit £>’3ftals

U\) ju vergleichen. 3ß wahr, was viele
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Steifenbe behaupten, bog bie Statur ftcb eben

nirgenbß folcb ganj befonberer iprägft&cfe be«

bient, «Iß in ^rianb, weßbalb bcnn jebe gas

tniiie bie artigften (Eabinetßflucfcben auftuwei«

fen bat, fo fonnte ber SJtajor D’SDtallep billi*

ger SBeife f&r einen ^rotofppuß feiner gan*

jen Station gelten. £>enfe bir einen baums

ftarfen
-

SJtann »on fecbß $u(j Jpbbe» beffen

35ou man gerabe nicht ungefcbicft nennen

fann, aber fein ©lieb pofjt jum onberh, unb

bie gonje §igur fcbeint aufammengewörfeff

roie in jenem ©piel, in bem Figuren auß

einzelnen ^b e>^n, beren Stummer bie SSB&rfel

, beftimmen, aufammengefögt werben. 2>ie

3(bler «S?ofc, bie fein gefüllten Sippen, wfirs

ben baß 2(ntli$ jum €blen erbeben ; ober ftnb

bie b«tbor(Iebenben ©laßaugen beinahe wi*

brig, fo tragen bie bob?n fcbroarjen bufcbi*

gen 21ugenbraunen ben (Ebarafter ber fomi*

fcben Staßfe. — ©ehr feltfam batte beß

SJtajorß 21ntü| etwaß SBeinerlicbeß, wenn er

lachte, wiewobl baß feiten gefcbab, bagegen

war eß, alß ob er (acbe, wenn i^n bie Sßutb

beß wilbeften j3ornß ubermonnte; aber biefeß
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Jachen batte fo etwas ©rauenbaftes, baß bie

ciltejlen im ©emöfb banbfeffeffen ©urfcbe

jtcb battor entfe§ten. (Sben fo. feiten als

D’WtaUep lochte, eben fo feiten ließ er ftch

ober auch Anreißen Pom Born. ©anj un*

mbglicb fcbien es, baß bem ÜJtajor jemals

batte eine Uniform paffen foBen. ©ie jfunff

beö gefcbicfteften föegimenfßfcbneibers fcbeiterte

an beß SJiajors unf&rmlicber ©efialt; ber

nach bem genaueren 9ftoß jugefcbnittene $Ro<£

fcblug fcfenobe gölten, b*n9 ihm am Jeibe,

als fep er aufgebängt jum 2fusbörften, wab*

renb ber ©egen an ben ©einen fc^Iotterfc

unb ber .$ut in fo feltfamer SKicbtung auf

bem J?opfe faß, baß man fc^on auf bunbert

©griffe ben militorifcben ©cbismatifer er*

fannte. * SBoß aber bei ber pebantlfcben

gormfrämerei jener Beit ganj unerb&rf fcbei*

nen mußte: ö’SJtaBety trug — feinen Bopf.

greilicb mochte auch biefer an ben wenigen

grauen Jbcfcben, bie ftch am Jpinterljoupfe

träufelten, fcbwer gehaftet haben, ba fonft ber

^opf obBig haarlos war. SKitt ber STiajor,

fo glaubte man, er mäjfe jeben 2fugenblirf
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pom ipferbe fallen, foc^t er, jebett Eugens

blicf Pom ©egner getroffen werben; unb boch

war er ber befle IKeifer, Rechter, überhaupt

ber geöbtefTe, gewanbtefle ©pmnaftifer, ben

eß nur geben fonnte, — @p nm bir

baß 9£>ilb eines Cannes $u geben, beffen gans

jeß Treiben geheimnijwoll ju nennen, ba er

halb bebeutenb: Summen wegwarf, halb fjölfß*

bebärftig erfchien, unb jeher 0jntrole feiner

Obern, jebem ©ienffywange enfjogen, burch*

aus that, was er wollte. (Sben baß, waß er

wollte, war aber meiftentheilß fo ejcentrifch,

ober oielmehr fo fpleenifch toll, ba{j man um

feinen SBerfTanb beforgt werben fonnte. —
9ftan fprach baöon, bafj ber Sftajor ju einer

gewiffen 3eit, in welcher ipotßbam mit feinen

Umgebungen ber @chaupla$ feltfamer, in bie

©efchichte beß Xpgeß eingreifenber SDtyllififatios

nen war, eine wichtige Stolle gefpielt fyabe,

unb noch in 93erbinbungen jtehe, bie baß Uns

begreifliche feiner 0teUung erzeugten. — €in

fef>r oerrufeneß Söuch, baß bamalß (irr’ ich

nicht unter bem Xitel: (Spcorporatios

nen) erfchien, unb in welchem man baß S&ilb
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eines Samtes fanb, bas bem 5D?o|or ähnlich,

nährte jenen ©lauben; unb auch ich, oon bem

mpflifchen jenes 2$uchs angeregt,

füllte mich beffo mehr geneigt, ö’SDtallep fär

eine 2frt Armenier ju galten, je langer unb

näher ich fein wunberltches, wohl fbnnt’ ich

fagen, fpufhaffes Treiben beobachtete. S)a$u

gab er mir nämlich felbfl ©elegenheif, inbem

er feit jenem 2lbenbe, als ich ihn franf, ober

auf anbere SOSeife erfchuttert, im SBalbe ans

traf, eine ganj befonbere Suneigung ju mir

gewonnen -f° es ihm ©eburfnifj

fehlen, mich täglich ju fehen. — £>ir bie ganj

öbfonberliche 2Crt biefes Umgangs ju befchreis

ben, bir Manches ju erjählen, was bas Ur«

theit ber SBurfchen, welche feef behaupteten,

ber Sftajor fep ein ©oppeltgänger unb flehe

überhaupt mit bem Teufel im Söunbe, soll;

fommen ju rechtfertigen fchien, 2llles beffen

bebarf es nicht, ba bu balb ben unheimlichen

©eiff, ber beffimmt war, auf perflbrenbe

SBeife einjugreifen in mein geben, hinlänglich

fennen lernen wirft.
M

3<h hart* bie 0chlchmache, unb borf
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befugte mich mein Setter, ber Jpaupfmann oon

ber noch mit einem jungen Ofgjier aus 93er?

Im nach ^ofßbam gefotnmen. 3m fraulichen

©efpräcg fagen wir beim ©lafe 3Bein, als,

beinahe war eß fc^on 27iitternachf, ber 9ftas

jor O’SDMep einfrat. „3$ glaubte €ucg

allein, Sieutenant," fpracg er, inbem er meine

©äffe oerbrieglich anblicfte, unb wollfe fug

wieber entfernen. $)er Jpauptmann erinnerte

ihn baran, bag fie ja alte 93efannfe wären,

unb auf mein Sitten lieg D’üUiaHep eß ficg

gefallen, bei unß ju bleiben.

, „€uer SSBein, rief 0’9)fallep, alß er ein

©laß nach feiner SBeife fchnell hinunter ges

fförjf, (£uer 9Bein, Lieutenant, iff ber fcgnbs

beffe ^rä|er,. ber je eines ehrlichen iRerlß

©ebärme jerriffen; lagt fegen, ob biefer gier

oon einec beffern ©orte!"

SDamit holte er auß ber $afcge beß

€ommigs50fantelß, ben er über baß Jpembe

gezogen, eine glafcge, unb fcgenffe ein. 2Bir

fanben ben SGBein vortrefflich, unb hielten ign

für einen oorjöglicg feurigen Ungar.

©elbff weig ich nicht, wie jtch baß ©es
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fpräch auf magifche Operationen, unb $ule|t

auf jenes verrufene Such »vanbte, beflen ich

juvor gebaute.' Sem Jpauptmann war, vors

jfiglich wenn er SBein getrunfen, ein gewifs

fer fp&ftelnber Son eigen, ben nicht ,3«ber

gut vertragen wag. 3n biefem $one bes

gann er von militdrifchen ©eifterbannern unb

Jperenmeijiern 3U fprecf>en, bie ju jener Seit

ganj «Herliebftc Singe $u ©tanbe gebracht,

j

wofür man i^rer Sftacht noch je|t hulbigen

unb Opfer bringen muff?. „2Ben meint,

rief O’^Ratle^ mit br&hnenber ©timme, wen

meint Jpauptmann? — SDleint 3&r et«

wa mich, fo »vollen »vir bas ©eiflerbannen

bei ©eite ftellen; bafj ich mich aber auf bas

€nfgei(tern vergehe, fbnnt’ ich ®uch beweis

fen, unb baju bebarf ich flfott eines fonfiigen

Salismans nur meines Segens, ober eines

guten ipifiolenlaufs.

"

Su nichts »veniger »var ber Jpauptmann

aufgelegt, als mit O’SOJallep Jfianbel anjufans

gen; er verjicherte baher artig einlenfenb, bajj

er jwar atlerbings ben SKajor gemeint, ins

j
. beffen nur ©cherj im ©inne gehabt, ber

I
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pleUeicbt unjeitig gewefeit. 3*« Srnff »off«

er ober je|t ben üDfajor fragen, ob er nicht

gut thun »firbe, baß alberne ©erficht, baß

er wirflich fiber unheimliche SOfächte gebiete,

ju »iberlegen, ünb fo auch feiner @eitß bem

bummen Aberglauben ju (feuern, ber nicht

mehr in baß aufgeflfirte ßeitalter paffe. *

—

SCer SÄajor lehnte fleh fiber ben ganjen $ifch,

ftfifcte ben ifopf auf beibe gfiuffe, fo baß

feine 9?afe faum eine (Spanne »eit Pon beß

Jpauptmannß Antlih entfernt »ar, unb fprach

bann, ihm mit feinen htroorglogenben Augen

flarr anblicfenb, (ehr gelaffen: h^ Such,

mein ©bnner ! ber Jperr auch nicht et»a mit

einem fehr burchbringenben ©eift erleuchtet,

fo »erbet 3hr» b°ff ich, boch einjufehn pers

mbgen, baß eß bie thorichtffe, einbilbifchffe, ja,

ich mbchte fagen, rerrueffeffe Anmaßung

»are, »enn »ir glauben »ollten, mit unferm

geiffigen ^rinjip fep AUeß abgefchloffen, unb

eß gebe feine geiffige Sfaturen, bie anberß be*

gabt, alß »ir, oft nur ftch felbff auß jener

3?atur allein bie momentane gorm bilbenb,

(Ich unß offenbaren in Kaum unb B«it, ja

bie

9
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bie na# irgenb einer 2Be#feln>ir£ung flr«s

benb, hineinflä#fen fbnnten in baß $#onge*

baefe, tvaß wir Mrper nennen. 3#
es €u# ni#t gum SBorwurf ma#en, Jpaupt*

mann! baß in allen ©ingen, bie man

»eber bei ber föevue, no# auf ber ^arabe

lernt, fe$r unwiffenb fepb, unb ni#fß gelefen

habt. Jpittet aber nur etwaß SBenigeß

in tö#tige $Bu#er gegueft, fennfet ben

<£arbanuö, ben .^ufNnuß Sttarfpr, ben £ac*

fang, ben dpprian, ben 0emenß von Xlepans

brien, ben $D?acrobiuß, ben Srißmegifluß, ben

0Miuß, ben ©orneuß, ben 3#eopbrafhiß, ben

glubb, ben 3Bi#elm ^offel, ben Üttiranbola,

ja nur bie £abbaliftif#en $uben, 3°feP^ unb

Q3^üor €u# märe vielleicht eine 2#nung aufs

gegangen von ©ingen, bie je&t <£uern fiork

gont 6ber|feigen, unb von benen ba§er

au# gar ni#t reben folltet.

©amit fprang D’SDMep auf, unb ging

mit fforfen gewaltigen @#riften auf unb

ab, fo baß bie genfter unb bie ©täfer gffs

terten.

„Unera#tef," verwerte ber ^auptmann

n. s>
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«fwaß betreten, „uneröebtet er beß SJtajorß

©elebrfamEeit bo<b in (S&ren bölte, unetacb«

tet er gar nicht in Äbrebe ffetfen »olle, bafi

eß b&bere geizige Staturen gebe unb geben

roöffe; fo fep er boeb fejl fiberjeugt, ba|j ir«

genb eine 23erbinbung mit einer unbefannten

©eiflerwelt burebauß gegen bie SBebingung

ber menfeblicben Statur, mitbin unmbglicb

f«p, unb 'Htttt, waß alß Söeweiß beß ©egen«

tbeilß gelten fülle, ßuf ©elbfitäufcbuhg ober

S&efrug beruhe."

£>’5JiöUeb blieb, ' alß ber Jjaupfmann

febon einige ©ecunben gefebwiegen, plbfclicb

(teben, unb begann: „J£>aupfmann, ober (ftcb

ju mir wenbenb) 3b**, Sieufenont, tbut mir

ben ©efallen, unb fe|t (Such bin unb febreibt

«in Jjelbengebicbt, eben fo herrlich, fo über«

tnenfcblieb 9 ro(j, wie bie ^liöß!"

ÖBir erwieberfen Söeibe, bog unß baß

wobl nicht gelingen werbe, ba deinem ber

J^omerifcbe ©ei(t inwobne. „Jpa, b« " rief ber

* SJJajor, „febt 3br wobl, £aupfmann! 2Beif

<£uer ©eifl unfähig i(l, ©bttlicbeß ju em«

'Pfangen unb ju geboren, ja, weil ®ute Sßa«
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für nicht einmal »on ber ©efchaffenheft fegr

mag, ftch auch nur $ur (Srfenntniß ju ent

jfinben, beßhalb mußtet 3hr eigentlich läug*

nen, baß aus irgenb einem SDtenfchen fich •

begleichen gehalten f&nne. — 3$ fa9 e Such,

jener Umgang mit höheren geizigen Statu*

ren iß bebingt burdj einen befonbern pfpchi*
•»

fchen Organiöm; unb wie bie bichterifche

©ch^pfungßfraft, fo iß auch jener ürganiötn

eine ©abe, mit ber bie ©unft be« SBeltgei*

ffe$ feinen filebling auaflattet.

"

J3«h laö in beö Jpaupfmanna ©eficht,

baß er im SÖegriff ßanb, irgenb etwa« 0pbf*

fifcheö bem ?Dfajor ju entgegnen. Um ea

nicht baju fommen ju (affen, nahm ich bas

SBort, unb machte bem SOIajor bemerflich,

baß, fo viel ich wußte, boch bie j?abbali(ien

geroiffe formen unb Siegeln aufftellfen, um
)u jenem Umgänge mit unbefannten geifiigen

SBefen }u gelangen. Sioch ehe ber SDiajor

aber antworten fonnte, fprang ber Jpaupt*

mann non SfBein erhi$t auf, unb fprach im

bittern Xon: „nun, was ^ier alle«

Schwaben; 3§r 9ebt f&r e ‘ne

© 2
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SlAtut fltis, SSRfljor! wollt unß glauBen

modelt, baß 3^r, auß befferm Stoffe ges

fchaffen, atß unfer einß, beit ©eiffern geBie;

tet! — Erlaubt, baß ich €uch fo lange für

einen Betörten Schwärmer Balte, biß l(jr

unß <?ure pfpehtfebe i?raft $u $age gelegt."

©er SDtajor lachte wilb auf, unb fpraeB

bann: „3hr haltet mich fßr einen gemeinen .

©eifferbanner, för einen fläglicben ©afeben«

fpieler, Jpauptmann? — ©aß fleht (Juerm

furjffcbfigen Sinne wohl an! — ©och'. —
:

(Jß fotl (Juch »ergbnnt fepn, einen ©lief in

ein bunfleß SKeicb ju tfjun, baß 3b r nicht öfj'-

net, unb baß €uch »erberblich erfaßen fann!
4— .3# warne €uch inbeffen Porher, unb

gebe Such ju bebenfen, baß (Juer ©emutb ,

nicht flarf genug fepn fbnnte, SDfancheß ju

ertragen, baß mir ein ergbßlicheß Spiel bunft."
1

©er Jpauptmann perficherte, baß er bc:

reit fep, eß mit allen ©eiffern unb ©eufefa 1

aufjunehmen, bie D’SRollet) ju befchworen im

Stanbe wäre, unb nun mußten wir bem

SJtajor auf unfer Ehrenwort perfpreeben, unß

in ber Sßacht beß >$erbffs2lequinocfiumß, unb
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jwar <Sc$t«9 jel>n Ubr, In bem t»or beut

!

* ,,
tv ^f>ore gelegenen SBirfbßbaufe einjujin*

ben, wo wir baß ÖBeifere erfahren würben.

;
€ß war inbejfen geller $ag geworben;

bie @onne festen bureb bie Senfler. 5E)a

flellte ft<b ber SD?ajor mitten Inß Binwier, unb

rief mit bonnernber 0timme: „^ncubuß! —

,

3ncubuß! O?ebmobmibab @cebim!" — warf

ben SWanfel ab, ben er biß jefct nicht abge*

!
legt, unb fianb ba in »oller Uniform.

3n bemfelben 2lugenblicf mujjte leb §tts

auß, ba bie SBacbe inß ©ewebr trat. 2ttß

leb jurueffam, waren Söeibe, ber S&iajor unb

I ber Jf>aupfmann, »erfebwunben.

i
,/3cb blieb, — fpracb ber junge Offtjier,

; ein liebenßwurbiger frommer Jüngling, ben icb

allein fanb, — „icb blieb nur gurfitf, um @fe

vor biefem SDiajor, biefem erttfe$licben Stten«

feben ju warnen I — Sern von mir feilen

feine ffirebfertigen ©ebeimniffe bleiben, unb

tnieb gereut eß, bajj icb mein SBort gab, bei

;

einem 2lct ju fepn, ber vielleicht unß Zürn,

gewifj ober bem Jpauptmann »erberblicb fepn

fann. @ie werben mir jutrauen , baf icb

I
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nicht geneigt Bin, je|t mehr baran ju glau*

ben, ms bie alte SBärterin bem Äinbe oor;

erjäfcltej aber — Jjaben @ie wohl bemerft,

bag ber 9ttajor nach unb nach acht glafchen

aus ber Saf$e 30g, bie faum grog genug

fehlen, eine einige 3U faffen? — bag er 3m

le|f, unerachfet er unter bem SUiantel nur

baß JF»embc trug, pl&|lfch »on unfichtbaren

J^anben angefleibet ba fianb?" — <Ss war

bem fo, wie ber Lieutenant fagte, unb ich

mug geliehen, bag eiöfalfe @chauer mich

burehbebten. —
Hu bem befiimmten $age fanb ftch ber

J&aupfmann mit meinem jungen greunbe bei

mir ein, unb auf ben ©chlag jehn Uhr

8?achtß waren wir, fo wie wir eß bem 3Ras

jor 3ugefagt, in bem SBirthßljaufe. ©er

Lieutenant war füll unb in ftch gelehrt, befio

lauter unb luftiger aber ber Jpauptmann.

„3n ber Xh«t/' rief biefer, alß eß fchon

halb eilf Uhr worben, unb 0 ’

5Kallep ftch

nicht bliefen lieg, „in ber $hat, <«h glaube, ber

J&err ©eifierbanner lägt unß im 0tich mit

famt feinen ©eifiern unb Teufeln! „©aß
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tf)üt er nicht," fprach es bfcht hinter ben»

-Oauptmcmn, unb O’SDMep flanb unter un«,

ohne bofi 3emflnl> bemerkt, wie er herein get

fomrnen. — £>em Jpauptmonn erffarb bie

Boche, bie er ouffchlagen wollen. —
©er SDfojor, wie gewöhnlich in feinen

0olbotenmantel gefleibet, meinte, boß eö, ehe

er unö ön ben Ort fußre, mo er gebenfe, fein

93erfpre$en 3U erfüllen, noch Beit f«9 # «in

9)oor ©läfer 9)unfcß $u trinfen; eö wörbe

uni gut tßun, ba bie Stacht rouß unb falt

feg, unb wir einen jiemlichen SBeg ju rna*

eben Ratten. SSBir festen unö an einen ©ifch,

auf ben ber SJtajor einige jufommengebun«

bene ftotfeln unb ein S&uch legte.

„•fyofyo, rief ber Jpauptmann, ba« i|!

woßl €uev ©efchwbrungöbuch , SJtajor?" —
„ÄUerbingö," erwieberte D’SDtaUep trocfen.

©er Jpouptmann ergriff baö SBucb,

fcßlug eö ouf, unb lochte in bemfelben 2lut

genblicf fo unmäßig, baß wir nicht wußten,

woö ihn benn fo ganj toll lächerlich bebun«

fen fbnne.

„SJtain," fproch bann ber Jpauptmann, fleh
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tnft Sftfifje erljolenb, „nein, baß tff ju arg !
—

9J?ojor, waß $um Teufel, wollt .3$? benn

•Suern ©cberj mit uns treiben, ober f>abt

3&F Suc& »ergriffen? — greunbe, Camera*

ben, fcbout bocb nur b<r!"

£>u fannfl bir, greunb 2flberf, unfer fies

fetf <?r(faunen benfen, alß wir gewahrten,

bag baß SSucb, baß unß ber Jpauptmamt uor

bie 2lugen fytlt, fein anbereß war, alß —
9>eplier’ß franjbfifcbe ©rammaire !— £>’2J?als

lep nahm bem ^»aupfmann baß ©ucb auß

ber £anb, ffecfte eß in bie 5J?antels5;aftbe,

tinb fpracb bann fefjr rubig, wie er benn öbers

|aupt in feinem ganjen SÖBefen ruhiger unb

milber erfcbien, alß fonff jemalß: „febr gleicbs

gfiltig fann eß (Jucb fepn, Jpauptmann, weis

«ber SOliftel leb mich bebienen will, um mein

JBerfprecben ju erfüllen, welcbeß in niebtß 2lns

berm beftebf, alß £ucb ffnnlicb meine ©es

meinfebaft mit ber ©eiflerwelf barjufbun, bie

unß umgiebf, ja in ber unfereß bbbcrfß @rpn

bebingt iff. ©laubt 3b» benn, ba|j meine

Äraft foleber armfeliger j^röefen bebarf, alß

ba finb: befonbere mpffiffbe ftormeln, 2Babl
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einer befonbern gelt, eineß Abgelegenen f#auj

erli#en Orts, beren ft# armfelige fabbalifüs

f#e <0#uler In nu|lofen <£jcperimenten ju bes

bienen pflegen? — 2fuf Offnem SDütrft, ju

jeber ©funbe fbnnt’ I# <£u# bewetfen, waß

i# vermag; unb bog i# bamalß, alß

mi# verwegen genug in bie @#ranfen for«

beriet, eine befonbere Seit, unb n>ie 3hr glci#

fegen werbet,, einen Ort wählte, ber €u#

vietlei#t f#auerli# bebönfen mo#fe, war

nur eine 2frtigfeit, bie i# Eurethalben bem

erzeigen wollte, ber in gewiffer 2lrt bießmal

Euer ©afl fepn foll. — ©äfle empfängt man

gern im 9)uhjimmer $ur gelegenen ©funbe."

Eß f#lug eilf Ufjrj ber SDütjor nagn»

bie gacfeln, unb gebot unß, ju folgen.

Er f#ritf fo f#nell, bafj wir SD?uhe $ati

fen, ihm na#jufommen, voran auf bem gros

gen Sßege fort, unb bog, alß wir baß Soll*

g<iuß#en erreicht, re#tß ein in ben $ufjfleig,

ber bur# ben bort gelegenen bi#ten Hannens

walb fögrt. g?Q#bem wir beinahe eine

©tunbe gelaufen, flanb ber Sfttajor füll, unb

mahnte unß, bi#t hinter ihm ju bleiben, ba

/
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nur uns fonfl leicht im ©icficht beß Sffiaibeß,

in baß mir nun hinein mufjten, verlieren

fonnten. 9lun ging es quer burch im bicf*

flen ©eflrippe, fo tag halb biefer, halb jener

mit ber Uniform ober mit bem ©egen (jän*

gen blieb, unb fleh mit fDtöhe loßmachen

mufife, biß mir enbiich einen freien <pia| er*

reichten. SSJlonbeßflrablcn brachen burch . baß

ftnflere ©emblf, unb ich geroo^rtc bie Slul*

nen eineß onfehnlichen ©ebaubeß, in melche

ber Sttojor hineinfchritt. £ß .mürbe ftnfirer

unb finfirerj ber Sftajor rief unß $u, (litt ju

flehen , meil er jeben einzeln hinabföhren

mode. £D?it bem Jpauptmann machte er ben

Anfang; .
bann traf mich bie SHei^e. ©er

9)?ajor hafte mich umfafjt, unb trug mich

mehr, aiß bafj ich ging, hinunter in bie ©iefe.

- „SMeibf, ftöflerte O’SOlaUep mir ju, bleibt §ier

ruhig flehen, biß ich ben Lieutenant gebracht,

bann beginnt mein SOBerf."

3ch vernahm in ber unburchbringlichen

ftinflernifj bie Hthemjäge eineß. bicht neben

mir ftehenben. SBifl bu eß, J^auptmann?

rief ich- „Hflerbingß," ermieberte ber #aupt*

I
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mann; „gieb 2fcbf, Setter, eg lauft alle« auf

bumme Safcbenfpielerei ^Inauö; aber es ifi

ein ganj oerbammter Ort, wo uns ber 9Jia*

jor ^ingefu^rf, unb ich wollte, icb fSfje wies

ber beim 9>anfcbnapf; benn mir beben alle

©lieber Por groff, unb wenn bu willft au

$

por einer gewiffen finbifc^en Sangfgfeit."

—

9Jiir ging’s nicht befler, wie bem Jpaupts

mann. 55er raube £erbffwinb pfiff unb

beulte burtb bie dauern, unb ein feltfames

puffern unb 2lecbjcn antwortete ibm aus

ber $iefe. 2lufgefcbeucbteß JHacbtgeflögel

raufebte unb flatterte um ums b*r, wäbrenb

ein leifeg ÖBinfeln biebt über ben SJoben weg

$u fcbleicben festen. — SSBabrlicb, wir beibe,

ber Jpauptmann unb icb, fonnten pon ben

©ebauern unfereö Aufenthalts wobl baffelbe

fagen, was (Eerpantes pom S)on üuipote

fagf, als er. bie perbängnifpolle 9?acbt Por

bem Abentheuer mit ben SSBalfmäblw öber*

flebt: „ein minber beherzter fyatte alle gaf*

fung Perloren. " — An bem Sffiellengeplat*

feber eines naben SBaffers, unb an bem J?eu*

len ber Jpunbe, gewahrten wir übrigen», baß
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»fr uns nicht ferne non ber Seberfabrif be«

ftnben muffen, ble bei 95otßbam bicht an bem

©trom gelegen iff. <£nblich Pernahmen wir

bumpfe dritte, bie ftch immer mehr näherten,

bi« bicht bei uns ber Slfajor löut rief: „nun

finb mir beifommen, unb es fann vollbracht

»erben, was begonnen!"— SJiitteifl eines che«

mifcben geuerjeuges jänbefe er bie garfein

an, bie er mitgebracht, unb ffccffe fte in ben

SBoben. So waren fieben an ber Sabf- 2Bir

befanben un« (n einem »erfallenen ^elferge«

wblbe.' O’SERaUep flelfCe uns in einen Jpalb*

frei«, warf SDianfel unb £embe ab, fo baß

er biß an ben ©ärfei nacft ba fianb, fchfug

baß $&uch auf, unb begann mit einer ©tim«

me, bie mehr bem bumpfen SBröIIen eines

fernen SJaubt^ierß, als bem ©on eines SDien«

f$en glich/ iu lefen: Monsieur, pr£tez moi

un peu, s’il vous plait, votre canif. —
Oui, Monsieur, d’abord — le voilü'—

je vous le rendrai — 9?ein, unterbrach 2iT«

bert hier ben greunb, nein, bas ift gu arg!

— ©as ©efpräch: öom ©chreiben, aus $pe«

pliers ©rammaire, als 5öefchwbrungsformei

!

1
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— Unb i(jr lobtet nic^c lauf auf, unb bas

gange ©piel Qatte nicht auf einmal ein

(Snbe? —
3$» fuhr EBiffor fort, ich fomme nun

ju einem Moment, t\on bem ich in ber

nicht weif, ob eß mir gelingen wirb, ihn bir

barjuflellen. Sftag beine ^hantafle meine

EEBorfe beleben! — ^wmer entfe|licher würbe

bie Stimme beß 5)?ajorß, währenb ber

©türm flärfer brauffe, unb ber flacfernbe

©chein ber ftacfeln bie EEßanbe mit feltfamen,

im gluge wechfelnben Oebilben belebte. —
3$ fühlte, wie falter ©chweif? auf meiner

©tirne tropfte; mit ©ewalt errang ich §af«

fung — ba pfiff ein fchneibenber $on burch

baß ©ercolbe, unb bicht Por meinen 2Cugen

(Tanb ein <£twaß —
ESBie, rief 2llberf, ein €tmaß, was meinfl

bu, EBiftor? — eine entfe|liche ©eflalf?

£ß fcheinf, fprach EBiftor weiter, ei

fcheint heiHofer Unjtnn, wenn ich pon einer

geflaltlofen ©effalt fprechen wollte, unb hoch

fann ich fein anbereß SOBort finben, um baß

gräfliche €twaß ju bezeichnen, baß ich ge*
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roo&rfe. — ©enug, In bemfelben Moment

ffie0 bAß ©rAufen ber «#Slle feine fpi|en 0'ßj

bolcfce mir In ble $5ru|T, unb icb oerfor bie

©ejlnnung. — 2fm Reifen Sftittag fanb icb

mich »ieber entfleibet auf mein $?Ager oußge«

ffrecff. 2ttle @cbAuer ber S^ac^t »Aren »ers

fcb»unben, icb fühlte mich o&Uig »ofjl unb

leicht. €D?ein junger greunb fc^llef In bem

Sebnffubl. <So »le leb mich nur regte, er*

»Achte ber fieutenAnt, unb bezeugte ble tebs

^Aftejle greube, olß er mich ganj gefunb fanb.

23on ih?n erfuhr leb, bafj er, fo »Je ber SWaj

jor fein buflreß Süßer? begonnen, ble ?fugen

jugebröeft, unb ficb bemöht, bem ©efprncb

auß Q3eplierß ©rAmmaire fe(l $u folgen, unb

burcbAuß ficb An niebtß »eiter ju ?e(jren.

Steffen ungeAcbtet §atu ibn eine furcbtbAre,

nie gefAnnte 2Cngft erfaßt, er inbeffen ble

SBefinnung nicht oerloren. SDem gräßlichen

pfeifen (fo erzählte ber Sieutenant) folgte ein

»ilbeß »öfieß ©eloebter. 9?un feblug ber

fiieutenant un»ill?ubrlicb bie 2fugen Auf, unb

ge»ohrte ben Sftajor, ber ben Sftantel »le*

ber umge»orfen, unb im S3egri(f fionb, ben
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•Oauptmann, ber entfielt am ©pben tag, auf

bic @cbulfern ju laben.

„Ülebmt (Euch <£ureß greunbeß an," rief

O’SJIaüep bem Lieutenant ju, gab ihm eine

§acfel, unb flieg mit bem Jpauptmann §ers

auf. rebete ber Lieutenant mich, ber

ich regungslos ba ftanb, an, inbefj »ergeblicb.

3$ fester* som @tarrframpfe ergriffen, unb

nur mit ber äufjerflen 2lnflrengung brachte

mich ber Lieutenant b^auf ins §reie. 9M&&*

lieb fehlte nun ber SD?ajor auröcf, paefte mich

auf ble ©cbultern, unb trug mich fort, wie

«rfl ben Jpauptmann. tiefes' (Jntfeben fafjte

aber ben Lieutenant, als er, aus bem SOSalbe

beraußgefommen, auf bem breiten SfBege eis

nen jroeiten O’SDlallep geroabrfe, ber ben

Jpauptmann trug. (Still für ficb betenb, bes

fiegte er aber jenes (£ntfe|en, unb folgte mir,

feft entfcbloffen, mich, mbge fub begeben, maß

ba molle, nicht ju tterlaffen, biß »or mein

Quartier, roo O’SSftallep mich abfe£te, unb

ficb bauon machte, ohne ein 2Bort ju reben.

Sflit Jpulfe meines Söebienten (bas mar bas

mals febon mein ehrlicher €ulenfpiegel, *pcul
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Salfebnrfh) Braute mich nun ber ßieufenanf

auf mein Bitnmer unb Ins Söette. «Kein jun«

ger greunb fc^lo0 feine Erzählung batnif, baß

ec mich auf bas Stöljrenbfle befchroor, jebe

©emefnfehaft mit bem furchtbaren D’SKaUeij

gu vermeiben. ©en Jpauptmann hotte ber

herbeigerufene 2lrgt In jenem SBirtjjsljaufe

vor bem Sh 0 *’*» ivo »Ir uns verfammelf,

fprachlos vom Silage getroffen gefunben. Er

'genas jtvar, blieb aber untauglich für ben

©ienff, unb mußte feinen 2lbfchieb nehmen,

©er «Kajor »ar verfchtvunben ; bie Offnere

fagten, er fep auf Urlaub. «Kir war es lieb,

. baß ich ihn nicht toieberfah, ba mit bem Snt«

fefcen, bas fein finffres Treiben mir verur«

facht, eine tiefe Erbitterung in meine @ee(e

gefommen tvar. deines 93ertvanbfen Un*

glöcf tvar O’SKallep’s SBerf, unb blutige

SRachc ju nehmen fehlen eigentlich meine

Pflicht.
—

©eraurne Beit tvar vergangen ; bas ©ilb

jener verhängnißvollen Stacht verblaßt, ©ie
/

©efchaftigungen, bie ber ©ienft erforberf, un«

terbröeften meinen <$ang ju m^fiifcher @ch»är«

merei.

Digitized by Gooc £



I

I

>

65

mtrtl. $5ö fiel tniv ein Söucb in Me Jp&nbe,

befien SOBirfung auf mein ganjeß SBefen mir

felbfi ganj unerftörlicb bönfte. 3$ meine

jene munberbare €rja$iung €ajotte’ß, bie in

einer beutfcben Ueberfefcung Teufel 2fm or

j

benannt ift. — ©ie mir natürliche Sölbbig*

feit, ja ein gemifieß finbifcbeß, fcfceueß SSBefen

: In ber ©efeUföaft batte mich entfernt ge*

galten von bem .grauenjimmer, fo n>ie bie

|

befonbere Ki^fung meineß ©eifieß jebem

TlufmUen ro^er SÖegierbe miberftanb. 3#
fann mit Siecht behaupten, bafi f$ ganj um
f$ulbig mar, ba meber mein IBerflanb, noch

meine tyfyantafie, fl$ biß je$t mit bem 23er/

%hltnif$ beß SWanneß jum SEBeibe -befcbäftigt

batte. 3e$t er(t mürbe baß SDlpfierium eh

i

ner ©innlic&feit in mir mac$, bie i# nic$f

geebnet. SJteine fpuife (erlügen, ein tterjeljs

renbeß §euer burcbfir&mte Sperren «nb 2fbern

bei jenen ©jenen ber gefSbflitbffen, ja grau*

enoollflen Siebe, bie ber ©fester mit gltifyem
•

|

ben Sebenßfarben barflettte. i«b b&t**

te, t$ empfanb nichts, alß bie reijenbe ©ion*

j

II. €

i

L
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betfa, ich unterlag ber woüfijtigen Quaal rote

Älvarej. —
£alt, unterbrach 2llbert hier ben greunb,

halt — 92icht ganj lebhaft erinnere ich mich

beS Diable amoureur non (Eajotte ; aber fo

«lei ich »eiß, breht fleh ble ©efchichte bar«

um, bah rin junger Offtjier in ber ©arbe

bes Äbnigs non Neapel non einem mpftifchen

Äameraben verfährt wirb, in ben Ruinen von

55orticl ben Teufel herauf $u befchwären. 2flß

er bie SBannformel gefprochen,, ftretft ein

fcheuslicber Äameelßfopf mit langem Jpaife

aus einem genffer (Ich ihm entgegen, unb

ruft mit gräflicher (Stimme : che vnoi! —
Jllvarej, fo ifl ja ber junge ©arbeoffijier ge«

|eifen, befiehlt ben» ©efpenft in ber ©eftalt

eines SBachtelhänbchens, unb bann eines Q3a«

gen ju erfcheinen. €s gefehlt, halb aber

wirb aus biefem 9)agen bas reijenbfte, unb

gugleich verliebfe|te SKäbchen, bas ben 23e«

fchmbrer ganj unb gar beftricff. <£>och wie

Cajottes gar häbfches SDtährlein cnbigt, bas

ifl mir entfallen. —
2>as, fu|r 23iftor fort, bas t§ut vor

x
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ber <$anb gor nichtß jur (Sache/ bu wirjf

wohl baran erinnert werben bei bem ©chlujfe

meiner ©efchichte, — &alt’ es meinem Jpange

)um SBunberbarcn, wohl ober auch bem ©es

heimnijjöoffen ju ©ute, baß ich erfahren,

wenn Cajofte’ß SSftährchen mir halb ein Sou*

berfpiegel bunfte, in bem ich mein eigne«

(Schitffal erblitffe. — SGBar nicht O’SJtalleh

für mich jener mpflifche 02ieberianber, jener

©oberano, ber ben Afoarej mit feinen Äuns

|?en berlocfte? —
S)ie ©ehnfucht, bie in meiner SBrufl

gi&ijte, baß furchtbare Abentheuer beß Alras

re$ ju begehen, erfüllte mich mit ©raufen;

aber felbfl bie (Schauer biefeß ©raufenß lies

jjen mich erbeben »or unbefchreibiicher SOBoIs

lu|i, bie ich ftfe gefonnt. Oft regte eß jich

in meinem 3nnern *®te c ^ne Hoffnung, baß

O’^Katleh roieberfehren, unb bie ©eburf ber

tyUe, ber meirf ganjeß 3# h*n3*ge&cn, in

meine Arme liefern würbe, unb nicht tbbten

fonnte bie fünbfjafte Hoffnung ber tiefe Abs

fcheu, ber bann wieber wie ein 2>olch meine

SBrujl burchfuhr. 2>ie felffame (Stimmung,

€ 2



/

68
i —

Me mein aufgeregter Buftonb erzeugte, blieb

Allen ein Stiefel; man f>ielt mich för ge«

tnuthsfrauf, man trollte mich aufheitern, jer«

(treuen; unter bem Gorroanb eines Gienffge«

fchafts fc^irfte man mich nach ber 9tefibenj,

too bie glänjenbften Birfel mir offen ftanben.

SBar ich aber jemals fcheu unb blobe gerne«

. fen, fo verurfachte mir je|t ©efellfchaft, vor*

jäglich aber jebe Annäherung ton grauen«

gimmern, einen, entfchiebenen SBibermillen ; ba

bie reijenbfie mir nur Gfonbetta’s Gilb, bas

1$ im Innern trug, ju verhöhnen festen.

Als ich nach $otSbam juräefgefommen, floh

Ich alle ©emeinfehaft meiner j?ameraben, unb

mein Uebfter Aufenthalt mar jener ££Balb, ber

@chaupla$ ber grauenvollen Gegebenheiten,

bie meinem armen Getter beinahe bas Seben

gefoftef. Gicht bei ben SRuinen (tanb ich

unb mar von einer bunfeln Gegierbe getrie*

ben, im Gegriff, mich burch bas biefe @e«

ftrupp hinein ju arbeiten, als ich plb|llch

0’9ÄaUet> erblicffe, ber langfam fjerausfchritt

unb mich gar nicht SU gemahren fchien. Ger

lange verhaltene Born mailte .auf; ich jtörjfe
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los auf ben SDfajor, unb erflarfe i&m mit

fuqen SSBorten, bafj er fify meines Setters

falber mit mir fliegen möffe. ,,©as fann

foglcicf) gegeben fpracb ber SDiajor falt unb*

ernft, warf ben SRantel ab, 30g ben ©egen,

unb feblug mir ben meinigen beim erftett

©ange mit unwiberfteblicber ©ewanbtbeit

unb @tärfe aus ber 4j>anb. „SEBir fcbiejjen

uns/' febrie icb in wilber SÖButb, unb wollte

meinen ©egen aufrajfen, ba hielt mich ö’Sftal«

lep fe(t, unb fpracb mit milbem, ruhigen ©on,

wie teb »bn beinahe noch niemals reben ge«

b&rt: fep fein ©bor/ mein ©obn! bu fTebjf,

ba0 icb bir im Kampfe überlegen bin; e§e

fSnnteft bu bie £uft nerwunben, als «lieb,

unb niemals werb’ icb es über mich gewin«

nen, bir feinblicb gegenüber $u fielen, ba icb

bir mein Seben »erbanfe, unb wob 1 noch ef*

was me^r. — ©er Sttajor fopte mich je&t

unter ben 2lrm, unb inbem er mich mit fanf«

ter ©ewalt fortjog, bewies er mir, bafj an

bes Jpauptmanns Unfall niemanb anbers

®cbulb fep, als er, ber Jjauptmamt felbjf, ba

er ficb, alles SBarnenS uneraebtef, ©Inge jus
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getraut, betten er nicht gewachfen, unb f$n,

ben Sftajor, ju bem, was er gethan, genb*

tfigt burch unjeifigen, t>er$&$nenben ©potf.

— ©elbjt weif ich nic^f, was för eine feit*

fante 3auberfraft in 0’9}?alleh’s SBorten, in

feinem ganjen Benehmen lag; es gelang ihm

nicht allein, mich }u beruhigen, fonbern mich

.

auch fo anjuregen, bafj ich ihm willkuhrlos

bas ©eheimnifj meines innern Suftanbes, bes

jerrüftenben Kampfs meiner ©eele, auffchlofj.

©le befonbere, fprach D’5D?aUep, als er2flleS

erfahren, bie befonbere <£onftellation, bie über

bich, mein guter ©ofjn, waltet, hot es nun

einmal gefügt, bafj ein albernes Buch bich

auf bein eigentliches inneres SEBefen aufmerf*

- fam machen folife. 2llbern nenne ich jenes

«Buch, weil barin von einem Ipopanj bie Siebe

ift, ber ftch wiberlich geigt unb charakterlos,

©as, was bu ber 2Birfung jener lüfternen

Bilber bes ©ichfers jufchreibft, ift nichts, als

ber ©rang jur Bereinigung mit einem gei*

fligen SEBefen aus einer anbern 9iegion, bie

burch beinen glücklich gemachten Organismus

bebingt ift. ^ütteft bu mir grbfjeres Ber*
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trauen beroiefen, bu ffönbetf täng|? auf einer

b&^eren ©tufe; hoch nehme ich bich noch

jefct ju meinem ©chuler an. — O’SWottep

fing nun on, mich mit ber SHatur ber Sles

mentargeffter befonnt ju machen. $$ t>ers

flanb wenig öon bem, waß er fprach, inbeffen

lief alleß fo jiemlich auf bfe Sehre pon ©pfs

ph«"f Unbincn, ©alamanbern unb ©nomeit

hinauf wie bu fie in ben Unterrebungen best

Comte de Gabalis finben fannff. Sr fchloß

barait, baß er mir eine befonbere Sebenßweife

porfchrieb, unb meinte, baß ich wohl in Sah«

reßfrift ju meiner $&ionbetta gelangen fbnne,

bie mir gewiß nicht bie ©chmach anthun'

werbe, fich in meinen 2frmejt jum leibfgen

©atan umjugeftalten. 3Jiif berfelben J£>iße,

wie Eloarej, perfekte ich, baß ich in fo langer

gelt flerben würbe por ©ehnfucht unb Unges

bulb, unb 2(Heß wagen wolle/ frößor mein

Siel $u erreichen. ©er Sttajor fchwieg einige

2lugenblicfe nachbenflich Por fich ^tnflarrenb,

bann erwieberte er: „eß ift gewiß, baß ein

Slemenfargeift um Sure QJunft buhlt; baß

fann Such fah»9 wachen, in furjer Seit baß
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2» erlangen, mono# 2fnbere 3<$re tong tfres

ben. 3$ will £uer Jporoßfop flellen; öle!«

leicht giebt ftc^ <£ure 93ufjle mir ju erfennen.

3n neun Sogen follt 3br mehr erfahren." —
.3$ johlte bie @tunben. SBalb fehlte ich

mich öon geheimnisvoll feliger Hoffnung

burcbbrungen, halb war eß mir, a(ö $abe ic£

mich in gefährliche $)inge eingeioffen. <£nb«

lieh om fpoten 2lbenb beß neunten Soges

trat ber Sftojor in mein ©emoch, unb for*

berfe mich auf, ifjm ju folgen. (fß geht noch

ben Ruinen ? fo frogte ich- „9ftit nickten,"

erwieberte O’Sftolleh lächelnb; „$u bem SBerf,

boß mir vorhoben, beborf eß tveber eineß obs

gelegenen, ((bäuerlichen Drtß, noch einer fvtrcb*

terlichen 23efch»vSrung ouß *pej>lierß ©rarm
moire. Ueberbem borf auch mein ^ncubuß

feinen Sheil hoben on bem heutigen (Erperis

ment, boß 3(K eigentlich unternehmt, nicht

ich- " £>er Sttajor führte mich in fein £tuors

.
tier, unb erflorfe, bo|j cß borouf onfomme,

mir boß dtwaß ju versoffen, mitfel(t beffen

mein 3$ bem (Slementorgeift erfchloffen mers

br, unb biefer bie SRocht erholte, fleh mir in
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6er flchtbaren Sffielf {unb 3U thun, unb mit

mir Umgang ju pflegen. €s feg bas <£t«

was, bas bie jöbifcfjen j?abbaliften Sera*

pljim nannten. Stun fchob O’SD'taüep einen

©ficherfchranf gur ©eite, bffnete bie bahinter

verborgene $hfo unb wir traten in ein fiel«

nes gewbtbtes ^abinet, in bem ich, außer als

lerlep feltfamen unbefannten ©erätf), einen

vollftänbigen Apparat ju chemifcheu, ober wie

ich beinahe glauben mochte, 311 alchpmiftifchen,

<£pperimenten gewahrte. 2fuf einem {leinen

•beerbe fchlugen aus ben gluhenben Äohlen

bläuliche Slämmchen. SBor biefem beerbe

mußte ich mich, bem SDtajor gegenüber, hin»

fe|en, unb meine ©ru|t entblbßen. Äaum

hatte ich bies gethan, als ber SDtajor fchnell,

ehe ich’s mir »erfah, mich mit einer Sanjette

unter ber Unfen ©ruft ri£te, unb bie roeni*

gen tropfen ©luts, bie ber leichten, faum

fühlbaren SJBunbe entquollen, in einer {(einen
*

^3^tole auffing. 3)ann nahm er eine h«ß

fpiegelartig polirte Slftefallplatte, goß eine an«

bere iphiole, bie eine rothe blutähnliche §euch*

tigfeit enthielt, bann aber bie mit meinem
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©lut gefüllte <J5f>iole borouf au«, unb brachte

mitteijl einer Bonge bie flotte biept über

ba« j?ohlenfeuer. 37tleb wanbelfe ein tiefe«

©raufen an, al« ich gu gewähren glaubte,

bah auf ben lobten fleh eine lange, fpi|e,

gräpenbe Bunge emporfcplongelte, unb begies

rig baö ©lut von bent 27tetallfpiegel »eg«

lecfte. $>er 37tajor befahl mir nun, mit fefl

fipircem 0fnn in baö geuer gu fepouen. 3<h

tbat eö, unb halb wurb’ eö mir gu STtutpe,

alö fah* i<h/ mie im $raum, verworrene ©es

ftalten au« bem 57tetall, baö ber STtajor noch

immer fiber ben Sohlen fefl hielt, burepeins

anber bli|en. 25ocp pl&plicp
' fühlte ich in

ber ©ruft, ba, wo ber 37tajor meine Jpaut

burepript, einen folgen flechenben, gewaltigen

0cpmerg , bah ich unwiUffiprlfcp lout aufs

fchrie. „©ewonnen, gewonnen," rief in bems

felben 2lugenblicf D’STtallep, erhob fleh von

feinem 0ipe, unb (teilte ein fleineö etwa

groep 3oö hohe« QJäppcpen, gu bem fiep ber

SDletallfpiegel geformt gu hoben fchien, vor

mir hin, auf ben £eerb. „5Daö," fprach ber

3Jtajor, „ifl €uer Seraphim I JDie ©unfl beö

0
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SlementargeifTe« gegen Such fcheinf unge*

ro&hnlich ju fegn; 3br börfet nun baß Heut

fjerfte wagen." 2fuf beß 2Jtajorß @e(jelg

nat>m ich baß «päppchen, bem, ungeachtet eß

ju gl&^en fchien, nur eine »ohltfjuenbe elef«

trifte SBärme entfiromte, bröcfte eß an bie

9Bunbe, unb (teilte mich vor einen runben

®piegel, pon bem ber SJtajor bie perhfillenbe

JDecfe herabgejogen. „<2pannt," fprach O’SftaU

,

leg mir mm.leife in’ß Ohr, fpannt' Suer

3nnereß nun jum inbrfinftigften Verlangen,

welcheß Such, ba ber Seraphim wirft, nicht

fchtoer »erben fann, unb fprecht mit bem

fö gelten Son, beffen ihr mächtig, baß SBort!"

— %n ber Shat, ich höbe baß feltfam flin*

genbe SBort, baß mir D’SJtalleg Porfprach,

pergeffen. .föturn »ar aber bie J^älfte ber

©glben über bie Sippen, alß ein häglicheß,

toll Perjerrteß ©eftcht auß bem Spiegel mich

hämifch anlachte. „ZÜt Seufel ber £b(le,

»o fommft bu h^r» Perguchter Jjmnb!" fo

fchrie O’SDtalleg hinter mir. 3$ »anbte

‘ mich um, unb erblicfte meinen 9>aul Salfes

barth, ber in ber Shöre ftanb, unb beffen
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fernes 2lnfllp fiep in bem magifepen ©piegel

refleftirt patte. ©er SDIajor fupr wutpenb

los auf ben eprlicpen Q3aul; boep epe icp

roiep bajwifcpen werfen fonnte, blieb O’SKaU

lep biept vor ipnt regungslos fiepen, unb

?)aul näpte ben 2lugenblfcf, fiep weitläufig

ju entfcpulbigen, wie er miep gefuepf, wie er

bie $pör offen gefunben, wie er pereingefres

fen, u. f. w. . Jpebe biep pinweg, Scplingel,

fpratp enblicp D’SDIölIep gelaffen genug, unb

,
ba icp pinjufugte: „gep nur, guter $)auf,

gleicp fomme icp naep Jpaufe;" fo maepte fiep

ber Sulenfpiegel ganj erfeproefen unb »er*

bläfft von bannen.

3(p patte bas ißäppepen fefl in ber <£anb

bepalten, unb O’SRallep verfteperfe, wie nur

biefer Umflanb es bewirft, bafj niept alle

SDIupe umfonft geblieben, ©alfebartps unjei«

tiges ©ajwifcpentreten pabe inbeffen bie 95olU

enbung bes SBerfs auf lange 3«it »erfepoben.

€r rietp mir, ben treuen ©iener fortjujagen;

bas fonnte icp niept äber’S 4£>erj bringen.

Uebrigens beleprte miep ber SRajor, baf» ber

(Elementargeiff, ber mir feine ©unfl gefepenff.
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ni#fß ©erfngcreß fep, als ein ©alomonber,

»ie er ei f#on Permufljef, olß er mein *Oo«

roßfop geffellf, bß 5D?arß im erflen Jpoufe ge?

flonben. — 3$ fomme »ieberum ju Stto*

menten, bie bu, bß fte feine« 2lußbrucfß fä«

f>ig, nur ß&nen fonnff. ©ergeflen »or $eus

fei 2foor, »or ©ionbetto; i# backte nur —
an meinen Seraphim. ©tunbenlong fonnte

i# bß« $upp#en, vor mir auf ben $if# ge«

(teilt, onf#ouen, unb bie Siebeßglu#, bie in

meinen 2(bern ftrbmte, f#ien bann, gleich bem

$immlif#cn Jener beß ipromet&euß, baß ©ilbs

lein ju beleben, unb in Ififterner ©egier

»u#ß eß empor. 2)o# eben fo f#nell jer«

rann bie ©eftoltung, alß i# fle bockte, unb

ju ber unnennbaren üuaol, bie mein Jjerj

bur#f#nitt, gefeilte ft# ein feltfamer gern,

ber mi# antrieb, bßß ipfipplein, ein lä#erlis

#eß, armfeligeß @piel»erf, Pon mir ju »er*

fen. 2lber inbem i# eß fafjte, fuhr eß bur#

olle meine ©lieber, »ie ein eleffrif#er @#log,

unb eß »ar mir,- alß möfjte mi$ bie $rem

nung Pon bem Solißman ber Siebe felbfl per*

ni#ten, ©efte&en »ill i# offen, bofj meine
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©ehnfuchf, unerachtet fte einem (Elementar*

geijle galt, fich oorjuglich in allerlei jweibeus

tigen träumen auf ©egenftanbe ber ©ins

nenwelt, bie mich umgab, richtete, fo bafj

meine erregte 9)ljanfafte halb biefeß balb jeneß

grauenjimmer bem fprbben ©alamanber uns

terfchob, ber ftch meiner Unarmung entjog.

— 3$ erfannte jwar mein Unrecht, unb bes

fchwor mein fleineß ©eheimnijj, mir bie bes

gangene Untreue ju vergeben ;
allein an ber

abnehmenben Äraft jener feltfamen i?rife, bie

fonft meine tteffle ©eele in glfi^enber Siebe

bewegte, ja an einer gewiflen unbehaglichen

Seere, fühlte ich eß wohl, bojj ich mich immer

mehr pon meinem Biel entfernte, flatt mich

ihm ju nähern. Unb boch fpotteten bie

Triebe beß in Poller i?raft bluhenben 5öngs

lingß meineß ©eheimnijjeß, meineß SGBiber*

flrebenß. 3$ erbebte bei ber leifejten Söe*

r&hrung irgenb eineß reijenben SBeibeß, ins

bem ich *nic^ jugleich in gluhenber ©chaam

errbthen fühlte. —* JDer Sufflll führte mich

aufß SReue nach ber SReftbenj. 3$ fah M«

©raftn Pon S., baß anmuthigjfe, reijenbflc
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tmb 3119!«$ eroberungßföchtigffe SSBetb , bas

bamalß in ben erfien Sirfeln 93erlinß prangte;

fie warf ihre ©liefe auf mich, unb bie ©tim«

mung, in ber ich mich bamalß befanb, mußte

eß ihr fehr leitet machen, mich ganj unb gar

in ihre Sßeije $u verlocfen, ja, jTe brachte mich

enbUch bahin, ihr mein 3nnereß ohne allen

SRücfbalt ju erließen, i(jr mein ©efjeimnifj

ju entbeefen, ja ihr baß -gehelmnißvolle ©ilb«

lein, baß ich auf ber ©ruft trug, $u feigen.

. Unb, unterbrach 2flbert ben greunb, unb

{Te lachte bich nicht waefer auß, fchalt bich

nicht einen beth&rten 3ünglin9?

Stichfß, fuhr ©iftor fort, nfchfß von 211«

lern bem. ®ie h^tte mich mit einem €rnft

an, ber ihr fonft gar nicht eigen, unb alß ich

geenbet, befchwor fie mich, 3.h?änen in ben

2lugen, ben $eufelßfun(ien beß berüchtigten

O’iOtalleh juentfagen. SDteine beiben Jpanbe

fajfenb, mich mit bem 2(ußbrucf ber füßeften

fiebe anblicfenb, fprach fie von bem bunfeln

^.reiben ber fabbaliflifchen 2lbepten fo ge«

lehrt, fo grünblich, baß ich mich nicht wenig,

baruber verwunberte. ©iß jum haften

I
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©rab flieg aber mein €rflannen, alß fie ben

SD^öjor ben rucblofeffen, abfcbeulicbflen «Berrys

t£er fc^olt, ba icb ifjm baß geben gerettet,

unb er mich boför burd? feine fcbwarje .ßunfi

inß fBerberben locfen wolle, gerfallen mit

bem Seben, in ©efabr ju S&oben gebrutft ju

werben von tiefer 0cbmacb, fep nebmlicb

O’SDidUeb im begriff gewefen, fid? ju ers

fließen, alß icb ba$wifcben getreten, unb ben

0elbfImorb gebinbert, ber ibm bann leib ges

worben, ba baß Unheil von ibm abgewanbt.

Jj>abe mich, fo febloß bie ©räfin, ber fD^pjor

geftörjt in pfoebifebe Äranfbeit, fo wolle fie

tni<b barauß erretten, unb ber erjie 0cbrift

ba^u fei?, baß icb baß SBllblein in ihre <$&nbe

liefere. 3$ t&flt baß gern unb willig, weil

leb mic& babureb auf bie fcb&nfie 2frt von eb

ner unnufcen &uaal j« befreien glaubte.

2>ie ©rdfin mößte baß nicht gewefen fepn,

waß fie wirflicb war, bdtte fie nicht ben gieb*

baber lange Beit febmaebten laffen, o§ne ben

brennenben S)urfi ber giebe ju füllen. 0o
war eß mir auch gegangen, gnblicb feilte

leb gldcflicb fein« Um Sftitternatbt barrte

eine
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ferpfortc beß ^affoffeß, unb ffifcrfe mich burcb

entlegene ©änge in ein ©emoch, böS ber

©oft ber Siebe felbjt ousgefchmöcft ju höben

fcbien. Jpier füllte ich bie ©räfin erwarten.

Jpßlb betäubt bon bem fö^en SDuffe bes fei«

neu Släucherwerfs , ber im Simmer malife,

bebenb »or Siebe unb Verlangen, ffanb leb in

bes gimmers 5ftitte; ba traf, burcbfubr wie

ein 35ll|firabl mein innerfte« Sffiefen ein

»«cP —
SSBie, rief 2llberf, ein Sötic? unb feine

2Tugen boju? unb bu fa^ft nichts? — »obl

wieber eine geftalflofe ©effalt!

„SNagf?," fpracb Öifter »elfer, „magjf

bu bas unbegreiflich finben, genug — feine

©ejtalt, nichts geroßte ich, unb hoch fühlte

ich ben ©lief tief in meiner 25ru(t, unb ein

jäher ©chmerj guefte an ber ©teile, bie

ö’SKollep öerwunbet. 3n bemfelben Eugens

blief gemohrte ich ouf bem ©imfe bes £a«

mins mein Söilblein> fa0te es fchnett, flörgte

heraus, gebot mit brohenber ©eberbe ber ers

febroefenen Wienerin, mich h^ßbjufuhren,

II. .,9
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rannte nach Jpaufe, wecfte meinen <paul, unb

ließ pacfen. ©er frufjefle borgen traf mich

fchon aufbem Slficfwege nach (Potsbam.— ID?eh*

rere SJtonate Qatte ich in ber SReftbeng juges

bracht; bie €ameraben freuten fleh meines

unöerßofffen SBieberfeßenS , unb hielten mich

ben gangen Sag über feft, fo baß ich erft am

fpSfen Xbenb ßeimfebrte in mein Quartier.

3$ (teilte mein liebes, wiebergewonnenes

Söilblein auf ben Sifch, unb warf mich, ba

ich ber Srmäbung nicht langer gu wiberße«

f)en vermochte, angefleibet auf mein Säger.

SSalb fam mir aber bas trSumerifche ©efühh

als umßbfle mich ein ftraßlenber ©lang! —
3$ erwachte, ich fchlug bie 21ugen auf:

mirflich glängfe bas ©eraach in magifchem

@chimmer. — 21ber — , o Jperr bes J?fm«

mels! — 2fn bemfelben Sifche, auf ben ich

bafc fpuppchen geßellf, gewahrte ich ein roeib*

liches SBefen, bie ben ifopf in bie Jjpanb ge*

ß6|t, gu fchlummern fchien. 3$ bir

nur fagen, baß ich nie eine gartere, anmufhi*

gere ©eßalf, nie ein lieblicheres 21ntfih träum*

te; bich, ben wunberbaren, geheimnißvollen
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3auber, ber bem Kolben 93tlbc enfflrafjlte, in

SBorten auch nur ahnen gu (äffen, bas »er«
f

mag ich nicht. @ie trug ein feibrteß feuer*

farbeneß ©eroanb, baß fnapp an ©ruft unb

Selb anfcbließenb, nur biß an bie j?noche(

reichte, fo baß bie gierigen gäßchen flchtbar

nmrben. (Die fch&nflen, biß an bie ©cfrul*

tern entblbßten 2(rme, in garbe unb gornt

»nie ^inge^aucbt von Titian, fchmücften gol*

bene Spangen; in bent braunen, inß SKbth*

liehe fpielenben Jpaar, funfeite ein (Diamant.

—

„®" fprach 2flbert lachenb, „beine ,<0a*

lamanbrin fjat feinen fonberlichen ©efchmacf

— rotblich brauneß *£>aar, unb bagu ftch in

feuerfarbne @eibe gu fleiben
—

"

„©potte nicht/' fuhr Siftor fort, „fpotte

nicht, ich »iebei’bof eß bir, baß Pon geheim«

nißöollem Sauber befangen, mir ber Titern

flodfte. Snblich entfloh ein tiefer @eufger

ber beängflefen Söruft. (Da fchlug fie bie

2(ugen auf, erhob fleh, näherte fleh mir, faßte

meine Jpanb! — 2ftfe ©lut ber Siebe, -beß

brünfiigflen (ßerlangenß, guefte wie ein S3(i|«

flrahl burch mein 3nnereß, o(ß jte meine

g 2
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J^anb lelfe bröcft«, alß fte mit mit bet ffifes

ften «Stimme julißpeltc : ja! — bu hnft 9«*

fugt, bu bifl mein Jperrfcher, mein ©ebieter,

ich bin bein! „0 bu ©btterfinb — h«mmlis

f$eß «EBefen
!

" fo rief leb laut, umfcf)tang fte,

«nb brfiefte fte an meine SÖrttff. S5och in

bemfelben ^lugenblicfe jerfebmofj baß SEBefen

In meinen 2lrmen. —
„SEBie," unterbrach 2llbert ben ftreunb,

0

„wie um taufenb Jf>immelßwlHen — $ec*

fchmolj?" — „Serfcbmolj," fprach Siftor

weiter, „in meinen Firmen; anberß fann ich

bir mein ©efö^t beß unbegreiflichen Sers

fchwinbenß jener gelben nicht betreiben.

Sugleich erlofch ber ©chimmer, unb ich fiel,

felbft weif ich nicht wie, in tiefen @chlaf.

2flß ich erwachte, hielt ich baß Süppchen in

ber Jjtanb. €ß wfirbe bich ermfiben, wenn

ich bon bem feltfamen Serhalfnifle mit bem

geheironifwollen SGBefen, baß nun begann unb

mehrere SEBochen fortbauerte, mehr fagen

fotlte, olß baf In jeber Stacht ber SBefuch fi<h

auf biefelbe SEBeife wieberljolte. @0 fehr ich

mich bagegen jträubte, ich fonnfe bem trau*

t

Digitized by Google



85

merifcben Suflanbe nicbt »iberfTeben, ber mich

befiel, unb auß bem mich bas fyolbe Sffiefen

mit einem ^uffe »eefte. &ocb immer länger

unb langer »eilte fte bei mir. ©te fpracb

ffftanebeö non gebeimnigöoüen ©ingen, mehr

borgte icb aber auf bie fuge Sftelobie (brer

Siebe, als auf bie ÖBorfe felbfi. ©ie litt

unb er»ieberte bie fugeflen Siebfofungen.

©laubfe icb inbeffen im SBabnjtnn beß glfi«

benbffen €ntjöcfenß ben ©ipfel beß ©löcfß ju

erreichen, fo entfcb»anb fte mir, inbem icb in

tiefen ©cblaf berfanf. — ©elbfl bei $oge

aber »ar eß mir off, aiß f&bl? icb ben »ar«

men Jf>öucb eine« mir m>ben S&efenßj ja ein

^löflern, ein ©eufjen üernabm icb manchmal

biebt bei mir in ber ©efeüfcbaft, öorjöglicb

»enn icb mit einem ftrauenjimmer fpracb,

fp bag atte meine ©ebanfen ficb auf meine

bolbe gebeimnigooüe Siebe richteten» unb icb

(lumm unb flarr blieb ffir baß, »aß mich

umgab. €ß gefebab, bag einft ein gräulefn

in einer ©efeüfcbaft ficb mir rerfebämt nabte,

um mir ben im ^fänberfpiel gewonnenen

äug jn felcben. ic& rotc& a^er iu
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i$r fjin&eugfe, fühlte ich, noch ehe meine gips

pen bie irrigen berührten, einen heißen,

fchaÖenben j?uß auf meinem üftunbe glühen,

unb jugleich lißpelte eine Stimme; nur mir

gehren beine j^üfte. 3$ unb baß $rüus

lein, beibe waren mir etwaß erfchrocfen, bie

Uebrigen glaubten, w i r Ratten unß wirklich

gefü/jf. £>iefer j?u {3 galt mir inbeffen für

ein Seiten, baß 2lurora (fo nannte ich bie

geheimnisvolle ©eliebte) ftch nun halb ganj

unb gar in geben gehalten, unb mich nicht

mehr perlaffen werbe. 2flß bie Jpolbe in ber

folgenben STJac^t mir wieber erfchien 'auf bie

gewöhnliche SSBeife, befchwor ich fte in ben

rö&renb|?en ÖBorfen, wie bie helllobernbe

©lut ber gfebe unb beß Serlangenß fte mir

eingab, mein ©lücf ju potlenben, ganj mein

ju fegn für immer in ftchtbarer ©ejtalt.

€5ie wanb ftch fanft auß meinen 2frmen, unb

fprach bann mit milbem €rn|?: bu weifst,

auf welche SBeife bu mein ©ebiefer würbe/?.

SDir ganj anjugeh&ren, war mein feligfier

SSBunfch ; aber nur hai& fTnb bie betten ge*

fprengt, bie mich an ben Xhron fefieln, bem
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baß 93off, bem Ich angeh&re, unterwürfig (ff.

5)ocb je ftörfer, je mächtiger belne Jperrfchöft

n>irb, beffo freier fühle fch mich von ber

quaalwollen ©clawerei. 3mmer inniger wirb

unfer 23erhÄltnifj, unb wir gelangen jurn SH
ehe wielleicht ein 3a^r worüber (ff. SBollteft

bu, ©etlebter, woraneilen bem roalfenben ©chicf«

fal, mancheß Opfer, mancher bir bebendich

fcheinenbe ©chritt wäre wielleicht noch n&thig.

— „9}efn,

u
rief ich, „nein, (ein Opfer, (einen

hebenden ©chritt giebt eß fär mich, um

bich ju gewinnen ganj unb garl — 9iicbt

länger leben (ann ich ohne blch, ich fferbc

wor Ungebulb, wor namenlofer $ein!" £>a

umfchfang mich 2lurora, unb lißpelfe mit

(aum hörbarer ©timme: biff bu felig in

meinen 2lrmen? „€ß giebt (eine anbere ©e<

ligfeit," rief ich, unb brucfte, ganj ©lut ber

Siebe, ganj SBahnftnn beß 93erlangenß, baß

holbe SSBeib an meine 93ruft, ©rennenbe

pfiffe füllte ich auf meinen Sippen, unb biefe

pfiffe felbfl waren melobifcher SSBohUaut beß

Jjimmelß , in bem ich bie SBorte wernahm

(bnntejf bu wohl um ben ipreiß meineß Ste
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fthes ber ©eligfeit eines unbefannfen 3en*

fefts entfagen ? — ©sfalfe ©chauer burc^j;

bebten mich, aber in biefen ©chauern roffc

.
ftörfer bie ©egier, unb ich rief in willföljrlos

fer Siebeswufh; aufter bir feine ©eligfeit

—

ich entfage —
3$ glaube noch je|f, ba|j ich fjlrr ftoefte.,

„borgen 92achtS wirb uttfer ©unb ~ gefchlof*

fen," lispelte 2lurora, unb ich füllte, wie fte

»erfchwjnben wollte aus meinen 2lrmen. 3$
btötffe fte flärfer an mich, »ergeben« fchien

fte ju ringen, unb inbem ich bange ^obes*

feufter »ernahnt, wähnte ich mich auf ber

h&chften ©tufe bes Siebesglöcfs. — SDtit betn

©ebanfen an jenen Teufel 2lmor, an jene

»erfö§rerifc|e ©ionbetfa, erwachte ich au«

tiefem ©chlaf. ©chwer fiel es auf meine

©eele, was ich gefhan in ber »erhängnifjöol*

len 92gchf. 3$ gebaute jener
' heillofen ©e?

fchw&rung bes entfe$lichen ö’SKallep, ber

SBarnungen meines frommen, jungen greun*

bes — ich glaubte mich in ben ©chljngen

bes Teufels, ich glaubte mich »erioren. —
Ämtern jerriflen, fprang ich fl»fr unb
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rannte ins $reie. 2iuf ber ©frage fam mir

ber Sftajoc entgegen, unt fjielt mic$ fe(Tr in*

bem er fprocfj: „nun, Sieutenanf, idj mun*

fc§e Su$ ©lücf. 3n ber für fo fecf

unb entfc^lofien $aft’ id) €u$ foum geljal*

fen; 3br überflügelt ben Steiper!" — Son

SSSut^ unb ©$am burcbgluljf, nic^f fa(jig eitt

einjigeö SBort $u ermiebern, machte icb midj

loß, unb »erfolgte meinen ©eg. SDer ©a*
jor lacjjfe hinter mir Ijer. 3# »ernannt bau

<£o§nlac&en beß ©afanß. — 3n bem ©alb?,

unfern tton jenen »erfjangnigwollen Sluinen,

erbtiefte i$ eine »erfüllte meibli^e ©eftolf,

bie unter einem Saume gelagert, fiel) einem
«

©elbßgefprac&e ju überlaßen f$ien. 3$
fc^licb befjutfam n«f)er, unb »ernannt bie

«- ©orte: „er ift mein,- er iff mein — o ©e*

ligfeit beß Jpimmelß! — au$ bie le|fe Ißrü*

fung uberflanb er! — ©inb bie sDienfe&en

benn folc^er Siebe fa&ig, maß i|t bann ojjn?

fte unfer armfeligeß ©epn!" — S)u errotbff,

bog eß 2iurora mar, bie ic§ fanb. ©ie fc^lug

bie ©c^leier jurücf; bie Siebe felbji fnnn

ni$f f#bner, nic^t anmutiger fepn. £>ie
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fanffe ©taffe ber SBangen, ber In föfjer

©cbmermufb öerftörtc ©lief lieg mich erbe*

ben In namentofer Suff. 3# fc^&mfc mich

meiner bunften ©ebanfenj — boeb In beai

2fugenblicfe, atß leb b»nffärjen moltfe ju ,1bren

ftöfjen, mar fic »erfebmunben, mie ein Sfebels

bltb. Bu gleicher 3elf bernabm leb ein mobt*

befannteß Släußpern Im ©eböfebe, auß bem

benn auch atßbatb mein ehrlicher (gulenfpies

get, Q3aut Salfebartb, berwortrat. „j?erl, mo

fö^rt bfcb ber Teufel ber?" fuhr leb ihn on.

„® nun," Perfekte er, Inbem er baß täcbelnbe

grabengefiebt jog , baß bu fennff, „ei nun,

gerabe berge fährt b<*t mich ber Teufel

nicht, aber begegnet mag er mir wobt fetm.

«Der gnSblge Jperr Sieufenant mar fo frul>

außgegangen, unb hotte ble pfeife pergeffert

unb ben $aba£ — ba baebt’ leb, fo am frus

ben SDforgen In ber feuebfen Suff — S5enn

meine 5J?ubme In ©entbin pflegte ju fagen"

— „£alt’ß SD?aul, 0ebroä$er, unb gieb ber!"

— fo rief leb, unb Heb mir bie angejunbefe

pfeife reichen, ©oeb faum maren mir ela

ipaar ©griffe meiter gegangen, atß ipaul
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aufä 9faue ganj reife Begann; „benn meine

SJlugme in ©entmin pflegte immer ju fagen,

Bern SQBur^eimännlein fep gar niegt $u trauen,

fo ein Verlegen fep boc^ am £nbe niegtß

weiter, alß ein ^ncubuss ober dgejim, unb

fliege einem 3ule$t baß £erj ab." — 3?un, N

bie alte ^affeeliefe gier in ber 23or(?abt —
aeg, gnäbiger Jperr Lieutenant, ©ie folften

nur fegen, maß bie för fcgBne SMumen unb

agiere unb Sttenfcgen ju giejjen weif». —
£)er gjjenfcg gelfe flcg, wie er fann, pflegte

meine ÜJlugme in ©entgin 34 fagen — icg

war geflern aueg Bei ber Liefe, unb Bracgfe

igr ein 23ierfelcgen feinen Sftocca !— Unfer

eins gat aueg ein ^erj — SJecfer’ß ©Srf«

egen ifl ein fegmuefeß 2)ing; aber fie gat fo

was SJefonbereß in ben 2fugen, fo waß ©a?

lamanbrifegeß. —
„j?erf, waß fpricgfl bu," rief icg geftig.

$aul fegwieg, begann aber wieber naeg einU

gen tfugenblicfen: „ja — bie Liefe ifl babei

eine fromme 5rau — ©ie fagte, naegbem fte

ben Äaffeefafc befegaut; mit ber SD&rte gäbe

«ß niegtß auf flcg, benn baß ©alamanbrifege



In ben 2fugen fomtne oom <pre£elbacfert ober

bem Sanjboben, bocb folle ich lieber lebig

bleiben; aber ein gewiffer junger gnibiger

Jperr fei? in großer ©efabr. Sie ©aloman*

ber fe^en bie fcblimmjlen Singe, beren

ber Seufel bebiene, um eine arme Sftenfcben*

feele in« ©erberben $u locfen, weil fte gewiffe

©egierben — nun ! man möfle nur (fanbbaff

b(eiben, unb ©ott fe(i im Jperjen bemalten —

.

ba erbliche ich benn auch felbft in bem Äaf*

feefa|e gang natürlich, ganj ähnlich, ben

J^errn 9J?ajor O’ÜJJalle^. —
ben Äerl fc^ttJcigen, aber bu

fann|t bir’s benfen, welche ©eföljle in mir

aufgingen bei biefen feltfamen Sieben IpauPs,

ben ich plb|licb eingeweißt fanb in mein bum

fies ©eljeimniß, unb ber eben fo unerwartet

Äenntniffe von fabbaüfTifcben Singen funb

tljaf, bie er waf>rfc&einlic& ber j?affeewabrfa«

gerin ju »erbanfen baffe. — 3$ brachte ben

unrubigflen Sag meine? Sehens ju. *}3aul

war 2lbenbs nicht aus ber @tube ju brin*

9en, immer febrte er wieber, unb machte (Ich

etwas ju fchaffen. 2lls er enblicb, ba es
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beinahe Sftifternacht geworben, welchen muffe,

, fprach er leife, wie för jTch betenb: „trage

!
©ott int J?erjen> gebenfe bes Jpeils beiner

0eele, unb bu wirft ben Socfungen bes 0a*

tans wiberfiehen!" — Sticht betreiben fann
(

i ich, Wie biefe einfachen SBorte meines ©ie«

nerS, ich mo^te fagen auf furchtbare SSBeife,

mein inneres erfchätferfen. Vergebens war

mein ©freben, mich wach ju erhalten; ich

oerfanf in jenen Suffanb bes wirren $rau*

mens* ben ich för unnatürlich, ffir bie SSBir*

|

fung irgenb eines fremben ‘Prinzips erfem

nen muffe. SBie gewöhnlich wecfte mich ber

magifche ©chimmer. Aurora, in »ollem

©lan^e fiberirbifcher ©chbnheit, ftanb »or

mir, unb ftredte fehnfuchtsootl bie 2lrme nach

mir aus. ©och wie Slammenfchrift leuchte«

- ten in meiner 0eeie ^iaul’s fromme SBorte.

„£af ab pon mir, Perffihrerifche Ausgeburt

ber <$&Ue!" fo rief ich; ba sagte aber plb|*

lieh riefengrof ber entfe|liche O’SOtallep em«

por, unb mich mit 2lugen, aus benen bas

geuer ber jjbtte fpröhte, burchbohrenb, heulte

i er: „fträube bich .nicht, armes SKenfchlein,
i

I
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bu bifl uns »erfaßen! — ©em furc$terlitb*

fien 2Cnblf(fe bes fcbeujjlicbjten ©efpenfles

$Ätte mein SJiutb wiberftanben — D’SJiollep

brockte mi$ um bie @inne, i# fifirjte o&n*

mächtig ju ©oben.

Sin fiarfer j^noll »ecffe mich aus ber

©etaubung, i$ füllte mich »on Stfannesar*

men umfcblungert, unb »erfaßte, mich, mit

ber ©ewalt ber ©erjweifiung, loßjüwinten.

„©näbiger Jperr Lieutenant, i$ bin es ja!"

fo fpracb es mir* in bie O&ren. Ss war

mein ehrlicher Ipaul, ber ftcb bemö&fe, mich

»om ©oben aufjuljeben. — 3# lif0 i§n ge#

»Äfjren. *p<ml wollte erjt nic$t re$t mit

ber Sprache heraus, wie fic& Hei begeben,

enblicb »erftcberte er geljeimniijüoll Iäcbelnb,

bajj er wo&l beffer gewußt, ju melier gotf*

Iofen ©efanntfebaft mich ber Sftajor »erlocff,

als ich ahnen f&nnen; bie alte fromme Liefe

habe ihm 2llles entbecft. OJicbt fcblafen ge*

gangen fep er in »origer Sftac&f, fonbern §a*

be feine ©ucbfe fcbarf gelaben, unb an ber

^bure gelaufcbf. 2lls er nun mich laut auf*

föreien unb ju ©oben ft&rjen geb&rf, habe

Digitized by Googl



95

er, umrafytt ifjm gor grauflg $u Sftuthe ges

wefen, bie Perfchloflene Zfy&ve gefprengf, unb .

fep eingebrungen. ,,©a," fo erzählte ipaul

ungefähr in feiner närrifchen Spanier: „ba

ftanben ber Jperr Slftajor D’SDMep öor mir,

gräjjiich unb fcheu|jlich onjufe^en, wie in ber

Äaffeetaffe, unb grinfefen mich fchrecflief? an,

ober ich lieg mich gar nicht irre machen, unb

fprach: „wenn bu, gnäbiger Jperr SUiajor, ber

Teufel 6ift, fo fyalte ju ©naben, wenn ich

bir feef entgegen trete al$ ein frommer <£hriff,

unb alfo fpreche: h«be bich weg, bu »erwuchs

ter 0atan, 9J?ajor, ich befchwbre bich im

Sftamen be$ Jperrn, h*be bich weg, fonff fnalle

ich loö. 2tber ber £err SKajor wollte nic^t

weichen, fonbern grinfete mich immerfort an,

unb wollte fogar häßlich fchimpfen. 55a rief

ich: foU ich lopfnalien? foll ich losfnallen?

Unb als ber Jperr SD^ajor immer noch nicht

weichen wollte, fnallfe ich wirklich loß. 2lber

ba war 2llleö Perfloben — S&eibe eilfertig

abgegangen burch bie 2Banb, ber £err 9ftas

jor 0atan unb bie Sttamfell ©eeljebub! —

“

5)ie Spannung ber uerfloffenen Seit,
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bie lebten, entfeblicbert 2lugenblicfe Warfen

mich auf ein langwierige« ifranfenlager. 211«

icb gena«, »erlieg icb *Pot«baw, ebne D’SKal*

leb weiter gu feben, beffen weitere« ©c^icffal

wir auch unbekannt geblieben. ©a« Söilb

jener »erbangnifwollen Sage trat in ben Jpin*

tergrunb guruif, unb »erlofcb enblicf> gang,

fo bajj icb bie »olle greibeit weine« ©emötb«

wieber gewann, bi« hier —
SRun fragte 2llberf, gefpannt bon 3ßeu*

gierbe unb (Srflaunen,- unb §i<v hoff bu biefe

greibeit wieber »erloren? 3«b begreife in al*

ler SSSett nicht, wie 6 * c r — -

£>, unterbrach 33iftor ben greunb, inberit

fein Son etwa« geierlicbe« annabw, o wif

gwei SBorfen ift bir 2Ille« erf'lärt. — 3R

ben fcblaflofen Machten be« ^ranfenlager«,

ba« icb b*«r fiberfianb, erwarten alle Siebe«*

Iräuwe jener ^crrli^|?en unb fcbrecflicbften

Seit weine« Seben«. S« war weine gläb«ibe

©ebnfucbt felbfi, bie ftcb gefaltete — 2lurora

— fte erfcbien wir wieber uerflärt, gelautert

in bew geuer be« Jpiwwelß} fein teujlifcber

O’SJJallep bof ntebr über fte — 2lu*

rora

\
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rora ijl — bie SJaroneffe! —=• -*• SBIe? —
maß ? — rief 2(16 ert, fnbem er gang erfcbro«

cfen gurucffubr. — ©ie ((eilte, runblicbe

Jpaußfrau, mit beirt großen ©cbluffelbunbe*

ein (Jlemenfargeifl — ein ©alomonber! mur«

meite ec bann por fleh ^in, unb verbiß mit

Sfö&be baß Sachen. —
»,3n ber ©effalt," fu^r öiffor fort, Jfl

feine ©pur ber 2(ebnlicbfeif mehr gu |tnben>

b. b- im gewöhn lieben geben j aber baß ge«

beimnißoolle Jener, baß auß (§ren Xngeit

b(i|t> ber (£>rucf ihrer Jpanb" — „(Du bift,'*

fpracb 2(lbert fe§r ernfc „bu bift recht franf

gemefen, benn bie Äopfmunbe, bie btt et’biefc

teff, mar bebeutenb genug, um bein geben

in ©efabr gn fefcenj bjcb fegt ftnbe icb bicb

fo meit gergeffeöt, b af? bu mit mir fort

fannfi. Stecht auß innigem J?ergen bitt’ icb

bicb, mein tbeurer , innig geliebter Jrettnb,

biefen Ort gu rerlaffen, unb mich morgen

nach 2(acben gu begleiten, „deines Sölei*

benß," ermieberte 93iftor, „ift fykt freilich

länger nicht; — €ß fep baruro, ich gebe mit

II. ©
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Hr ~~ bo<b 3(uffl&rung — erft 2(uffla*

tung —•"

Tim onbertt !D?orgen , fo wie 2ttbert er*

mfytt, «erfunbete ihm Siftor, baß er in ei*

sem feltfamen ,
gefpenflifcben Sraum jene«

S&efbw&rungßwort gefunben, bas ifjm O’SJiol*

ltp »orgefprocben, öl« ber Seraphim bereitet

iporbett. <Er gebenfe jutn lebten 5Kale ba*

»on ©ebrau<b ju machen. 2llbert fchuttelte

bebenfli# ben Äopf, unb ließ 21Ueß »orberei*

ten jur fchnellen 2(breife, wobei <paul $alfe*

barf^ unter allerlei närrifcben Slebenßarten

bie freubigfte ^ätigfeit bewies. „Batfernam*

b^te ihn 2flbert für fleh murmeln, ,,e«

i|t gut, baß ben irlanbifcfcen ©iafel §uß ber

©iafel S&är längft g^olt tyt, ber fyattt hier

noch gefehlt! •— 1"

SSiftor fanb, fo wie er e« gewönföt

batte, bie SBaroneffe allein auf ihrem Bimmer

mit irgenb einer häußlitben Arbeit befestigt.

€r fagte ihr, baß er nun enblich baß Jpauß

»erlaffen wolle, wo er fo lange bie ebelfte

©aflfreunbfchaft genoffen, ©ie S&aroneffe

- *• -Digitized by Go
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»erficßerte, baß fie nie einen $reunb fcewir*

f&et, ber ifjr teurer gereefen. £>a faßte

23iftor ißre J£>anb, unb fragte: „waren (Sie
»

jemals in (pofßbam? — kannten @ie einen

gereiften irianbifc^en Sftajor?"— „23ift0r," fiel

i{jm bie SSaroneffe fc^neU unb heftig inß

Sffiort, „reir trennen unß beute, wir werben

uns niemalß roieberfeßen, wir börfen baß

nicht! — Sin bunfler ©cfcleier liegt fiber

meinem Seben ! — Saften @ie eß genug fetjn,

wenn ich _3bnen fage, baß ein böftreß @cf>icfs

fa( mich baju oerbammf, beftänbig ein anbe*

reß SBefen ju f^einen/ alß ich wirflieb bin.

3n bem oerbaßten SBerbäftnifle/ worin (Sie

mich gefunben, unb baß mich geiftige üua*

(en erbuiben (aßt/ beren mein fbrperlicbe«

SBoblfeprt fpotfet, bfiße i# eine fernere @c$ulb

— bocb nun nicbtß mehr — (eben @ie

reobll" — 23a rief SBiftor mit ftarfer (Stirn«

me; StfebelmiabroibeaU unb mit einem 0c&rei

beß Sntfefcenß ft&rjte bie SBaronefte bewußt«

los ju ©oben. — SSiftor oon ben feltfam«

fien ©eföb l«n erfaßt, ganj außer ftcb/ gewann

© 2
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fattm gafltmg, ble £>lenerf#aft fjerbel ja

fllngeln j bann verließ er f#neB bo« Blmmer.

„gort, öuf ber ©teile fort," rief er bem

greunbe 2llbert entgegen, unb fagte l^m mit

wenigen SSBorfen, wau gegeben. S3eibe

f#wangen ft# auf ble vorgefaßten ipferbe

unb ritten von bannen, ohne ble Slöcffunff

bet? SSarono aßutvarfen, ber auf ble 3agb

gegangen.

. 2llbertß 23etra#fungen auf bem 9Uft von

£ötti# na# 2la#en buben gezeigt, mit mU
#em tiefen Srnft, mit wel#em bcrrli#fu

©Inn, er ble Ureigniffe ber verbängnlßvoKen

Seit aufgefaßt butte. gelang Ibm, auf

ber Steife na# ber Sleflbenj, wohin belbe

greunbe nun jurörffehrten, feinen greunb

SBIftor ganj auu bem tr4umerlf#en Suflimbe

§u reißen, worin er verfunfen, unb Inbem 2IU

bert alleö Ungebeure , wel#eö bie Sage beö

le|fen gelbjugeö geboren, no#mal« vor 93if«

torö SMitfen In ben lebenblgflen garben auf«

geben ließ, föblte fl# biefer von bemfelbcn

©elfte befeelt, ber Älberfen einwobnfe. £>bne‘

I

*
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baß 2llberf fl# jemals auf lange SBiberlegun*

gungen ober gmeifel eingelaffen, fehlen Stift

tor felbfl fein mpfiifcheß 2lbenfheuer halb för

nlcbtß «^b^ere« ju achten, alß för einen lan*

gen, bbfen Sraum. —
€ß fonnte nicht fehlen, baß ln ber Die;

fibenj bie Sffieiber bem öbriflen, ber reich,

von ^errlic|er ©eflalf, för ben fjoljen 9tang,

ben er befleibete, noch jung, unb babel bie

Siebenßtoärbigfeit felbfl war, gar freunbli#

entgegen famen. '2llbert mein.fe, baß er ein

glöcflicher Dttenf# fei}, ber ft# bie @#bnffe

jur ©affin wählen f&nne; ba erroieberte

SSiffor aber feljr ernfl; „mag eß fetjn, baß

ich, mpflißcirf, auf ^eillofe SBeife unbefann;

ten gweefen bienen follte, ober baß wirfU#
eine unheimliche SDiacht mich tferlocfen woll«

te; bie ©elfgfeit hat eß mich nicht gefoflet,

wohl aber baß QJarabieß ber Siebe. 9?ie

. fann jene Seit wieberfeßren, ba ich W*

fle irbif#e Sufi empfanb, ba baß mei;

ner fößeflen, entjöcfenbflen Xräume, bie Siebe

felbft, in meinen 2lrmen lag. £>ahln ijl
4 .



102

CIcBc unb Sufi, feitbem ein entfe$(i$ei$ ©e<

beimnif? mir bie geraubt, bie meinem innig*

flen ©emätfje roirflicb ein bobereß SSJefen

ttflr, wie icb eß auf <£rben nic$t roieberfinbc!"

— 2>er Obrift blieb um>erm«fjtt. —

Digitized by Google



VI.

Datura fastuosa.

(Ser fehlte ©tcdjA|>fe(.)

Digitized by Google



Digitized by Googl(^



r

i

t

. i

Srfle« Äppitel.

©ii5 ®ta#f>au$ be$ i'rofefTorS 3gnaj £etm$. ©et junge
©tu&ent ©ugeniue. ©reMjen unö bie alte qjrofefi

fptin. 5?ampf unb ©ntföfuj.

Jn bem ©laöhaufe beö fprofejTorö _3<jnaj

<$elmö ftanb ber junge Stubent €ugenluö,

unb befrachtete bie fch&nen hochroten 9516*

f$en, bie bie fbnigliche 2fmarpUiö (Amaryllis

reginae) eben $ur Sftorgenjeit entfaltet.

€ö war ber erpe milbe gebruarötag.

J?ell unb freunblich leuchtete baß reine 2fjur

beö wolfenlofen Jpimmelö, prahlte bie Sonne

hinein burch bie (wh«* ©laöfenper. 2>ie

SBlumen, bie noch in- grüner SBiege fehlum;

tnerten, rührten ftch wie im ahnenben Xraum,

unb trieben bie faftigen Sßlatter empor, aber

ber 3«ßniin, bie Kefeba, bie imroerblöh*nbe

*
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9iofe, ber ©chneeball, bas 93eiltben, erfüllten,
I

in e neue bl&^enbe Heben erwacht, bas J?aus

mit ben fußeften, lieblichfien ©uften, unb

hin unb wieber flatterten fcf)on 23&gelein, bie

fleh f^ucbfern ^eröorgetoagt aus bem mar«

men SHeff, hinan, unb picften an bie @chei;
f

ben, als wollten fte fefjnfuchtig ben fchonen

bunten Srößling ^erauslotfen , ber in bem

Haufe perfchlojfen,

„2frmer Helms," • fprach Sugenius mit

tiefer 2Be§mutf>, „armer alter ^elms, alle
t

biefe
' ‘Pracht, alle biefe Herrlichkeit fchaujl bu

nicht mehr! — ©eine 2lugen fehloffen fleh

für immer, bu ruhft in falter €rbe! — ©och

nein, nein ! ich weiß es ja, bu bift unter all'

beinen lieben Äinbern, bie bu fo treulich he<J5

teft unb pflegtef?, unb feines, beffen frühen

5ob bu beflagtefl, ift gefiorben, unb nun erfi

»erfleheft bu ganj ihr Heben unb ihre Siebe,

bie bu nur ju ahnen uermochtefi." —
3n bem 2lugenblicf flapperte unb honb*

thierte bas fleine ©reichen mit ber ©ießs

fanne gar fehr unter ben Blumen unb *Pflans

jen umher. —
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„©retten, ©reffen ! rief cjugeniuß, „»aß

möc^fl bu benn? ich glaube beinahe, bu be*

glefjeft fchon »ieber bfc *})flanjen gonj unb

gar ju Unrechter Seit, unb oerbirb|f, »aß ich

forglfd) gepflegt." — {Dem armen ©retten

wäre beinahe bie gefällte ©iefifanne awß ben

£änben gefallen,

»2lch Heber £err ®ugenfuß," fprach ffe,

inbem ihr bie fetten Trinen in bie 2fugen

traten, „fc&elfen @ie hoch nur nicht, fepn

@ie boch nur nicht bbfe. ©le »fffen ja, ich

bin ein bummeß, efnfältigeß $)ing, ich benfe

immer, bie armen ©tauben unb ©träucher,

bie hier im *$aufe fein $hnu, fein Siegen

erquitft, fchauten mich »erfchmachtenb an, unb

ich mfifie ihnen ©peiß unb $ranf reichen.'«

— 9iafch»erf, fiel ihr €ugentuß in bie Siebe,

9?afch»erf, ©reichen, tterberblicheß 32afch«

»erf i|t ihnen baß je§f, woran fte erfranfen

unb fierben. Ueberjjaupt, bu meinfl eß gut

mit ben SMumen, ich weif eß, aber eß fehlt

bir ganj an bofanifcher Äenntnifj, unb bu

giebft bir, meineß forgfamen Unterrichtß uns

erachtet, gar feine SDlöfj* mit biefer SBiffen?
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fchaft, bie boch jebem $rauenglmmer »ofjl an:

Helft, ja unentbehrlich ffl, benn fonff roeifj

ein SStöbchen ja nicht einmal, gu meiner

klaffe unb Orbnung bie fch&n buftenbe SKofe

geh&rt, mit ber es fleh fehmueft, unb bas ifi

hoch fehr f<h l{ntm. ©ag’ einmal, ©reichen,

»aa flnb baa för fangen bort in jenen

$6pfen, bie nun halb bl6h«n »erben? „3a l"

rief ©retchen freubig, „baa finb ja meine

lieben ©chneegl&cfchen!" ©iehfl bu, fprach

(Eugenlua »eifer, ftehfl bu nun n>o^f , ©refc

chen, bah bu nicht einmal beine Sieblingabltu

men richtig gu benennen »eifjt! Galanthus

nivalis mufjt bu fagen, —
„Galanthus nivalis," fprach ©reichen

leife nach, »ie in fcheuer Ehrfurcht. — „Äch

lieber £err €ugeniua!" rief ftc bann aber,

„baa flingt fehr fchbn unb rornehm, aber ei

ifi mir fo, ala »enn baa gar nicht mein fies

bea ©chneeglbcfchen fepn fbnne. ©ie »iffen

ja, »ie ich fonff, ba ich noch «in ^inb" —
„©ifi bu ea nicht mehr, ©retchen?" fiel ihr

(Sugeniua in bie Siebe. „<Ji nun, " er»ieberte

©retchen, bia unter bie Äugen errbthenb,
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„wenn man in bas öierjehnfe 3<>$r getreten,

rechnet man fleh boc^ woljl nicht mehr ju ben

Sintern." „Unb boch," fprach (Sugeniuß tin

chelnb, „unb boch ijt eß nicht fo lange §er,

baß bie große neue QJuppe —
©chnell wanbte (ich ©reffen ab, fprang

auf ble ©eite, unb machte fleh mit ben Zhpt

fen ju fchaffen, bie bort auf bem gußboben

flanben, fleh 3« ihnen nieberfauernb. —
,,©ep nicht bbfe, ©reichen," fuhr (£us

geniuß fanft fort, „bleibe immer bau gute,

fromme, Uebe $inb, baß SSater Jpelmß ber

bbfen 23erwanbtin entriß, unb bann famt

feiner eblen grau fo hielt, alß war’ß bie eis

gne Tochter." — {Doch, bu wolltefi mir ets

waß er^hlen!

„2lch," erwieberfe ©reffen fleinlaut,

„ach lieber Jperr €ugeniuß, baß ift mohl wies

ber alberneß Seug, was mir in ben j?opf ges

fommen, aber ba ©ie eß wönfehen, will ich

nur alleß ganj ehrlich geflefjen. SSBie ©ie

meine 2Hpenglbcfchen fo rornehm nannten,

ba fiel mir gräulein SHbßchen ein. 3<h unb

fie, nun, ©ie wiffen eß ja, «Oerr ^ugeniuß,
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»ir maren fonfl Sin «Oerj unb Sine Seele, !

%

unb fpielten, dl« mir — noch i?inber, gar $u

gerne mit einanber. 2(ber eine« $age$, es
,

mag mohl je|t ein 3ahr $er fepn — mar

Stbschen fo ernfl, fö fonberbar gegen mich

in ihrem gongen ^Betragen, unb fagte, ich

feilte fie nicht mehr Dioschen nennen, fonbern

gräulein Diofatlnba. — \3ch that bas, aber

feit bem 2(ugenblicfe mürbe fie mir immer

frember unb frember — ich h°tte mein liebes i

loschen werterem So, benP ich/ mirb es

mir auch mit meinen lieben SBIumen
.
gehen,

menn ich fie pl&hiich mit frembem, fioljen

tarnen anreben follte."

J£>m, fprach Sugenius, es ifi aumeilen

etmas in beinen SBorten, ©reichen, mas gan$

feltfam unb fonberbar flingt. Sftan meif

ganj genau, mas bu fagen miflfl, unb »er«

fleht hoch eigentlich nicht/ mas bu gefprochen.

2(bef bas tfjut ber ^errlic^e« botanifchen

SfiBiffenfch«ft nicht ben minbeffen Abbruch,

Unb menn auch bein loschen je$t grdufein

JRofaUnba gemorbem barffl bu boch bich mofjl

um bie Siamen beiner Lieblinge/ mie fie in

J
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ber üorne$tmn, ffubirfen SHMf genannt wers

ben, ein wenig befütmmern. — 9f6$e meinen

Unterricht! — §ör je$f, mein gute«,. Hebe«

Sttabchen, fleh* ober nach ben Jjpacinthen.

(Schiebe ben Og roi de Buzan tinb bie Glo-

ria solis mehr inß (Sonnenlicht. 2Tuß ber

Perruque quarrte fcheinf nicht öiel werben

ju wollen. SDet* Emilius Graf Bühren, bjr

im £>ecember fo jfolj bluffe, iff fchon $ur

SKuhe gegangen, ber ^dlt’ö nicht lange auß;

aber ber Pastor fido laßt fich hö&fd) an.

©en Hugo Grotius, ben magff bu tapfer bei

giefjen, ber mu0 noch tüchtig inß SGBachßj

thum. —
3nbem ©reichen/ bie aufß neue h ö£b

errothef/ alß (gugeniuß fle fein guteß, Uebeß

Sßäbchen nannte
,

ganj greube unb Suff, $u

thun begann, waß ihr geheimen, trat bie Q3ro;

feflorin Jpelmß in baß ©laßhauß. <£ugeniuß

machte fle barauf aufmerffam, wie h«*W#

fchon ber ^ru^liitgöflor beginne, unb röhmte

oorjugtich bie blfihenbe Amaryllis reginae,

bie ber fettge ^err ^)rofeffor beinahe noch

hoher gefehlt, alß bie Amaryllis formosis-
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sima, tt)c«^üI6 er fl« bann auch ganj Sefom

ber« §ege unb pflege, feinem feuern Sebrer

unb §reunbe jum ftefen 21nbenfen.

„@te hoben,
u

fprach bie <Profefforin ge*

röhrt* „@ie haben ein berjiicb gute« finbli*

ehe« ©emuth, lieber £err €ugenfuß, unb feis

nen von allen feinen @chölern, bie benn fo

nach unb nach in« Jpau« gefommen finb,

hat mein »erftorbener fDtann fo gefehlt, fo

»öterlich geliebt, alo @ie. ?lber feiner hat

meinen Jpelm« auch fo «erftanben, feiner ift

feinem fjnnerften fo uertoanbt gewefen, feiner

fo in ba« recht SGBo^rc unb ©genthömliche

feiner £Biffenfchaft eingebrungen, al« @ie.

©er junge ©igeniu«, pflegte er oft $u fagen,

ift ein treuer, frommer Jüngling, beßhalb lie*

ben ihn bie ©eroächfe, ^flanjen, Sööurne, unb

gebeiljen fröhlich unter feiner pflege, ©n
feinbliche«, ftbrrifche«, ruchlofe« ©emuth, ba«

ift ber (Satan, ber ba« Unfraut feiet, welche«

»ilb aufmucherf, unb oor beffen giftigem

e^auch bie ©otteßflnber abfterben. — ©ot*

teßfinber nannte er ja feine ©lumen."

©em €ugeniu« ftanben bie $hränen in

ben
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beit 2Cugen. 3fl / Hebe hochverehrt* grau

Q3rofcfforin, fprach er, biefe fromme Siebe

null ich (reu bewahren, unb fortblfiben in

herrlichem ©ebenen fotl blefer fch&ne $em

«

pel meines Sebrers, meines SÖgfers, fo fange

noc$ ein Jpaucb bes Sehens in mir iß. —
SBenn <®ie es erlauben, grau *profefforin, fo

will icb je|f, wie es ber £err ^rofeffor $u

fbun pflegte, hier bas fleine @fubcben, neben

bem ©fasboufe, bejiehen, bann bö&’ iß) alles

beffer Im 2fuge. —
„€ben," erwieberfe ble 93rofefforin, „eben

fiel es mir recht ferner aufs £erj, bafj nun

es wohl halb mit ber £errlicbfeit blefer 9Mu«

menpraebt ein <£nbe haben wirb. 3$ ber«

flehe mich wohl auch recht gut auf bie pflege

ber ©ewächfe unb iPffanjen, unb bin, wie

€5ie wiflen, in ber SOBiflenfchaft meines SOfam«

nes nicht unerfahren. 2lber bu lieber ©otf,

eine alte grau, wie Ich, mag ble fo rührig

feijn, alles in Obhut $u halten, wie ein jun*

ger rbffiger SUienfcb, fehlt es ihr auch gar

nicht an Siebe baför? — Unb b« wir uns

nun trennen tnäffen, lieber «$err €ugenius"

—

IL J&
t
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Sffiie, rief (Jugeniuö ootter ©chrecf, wie,

€>ie wollen mi$ oerfioßen, grau fßrofeffo:

rin? —
„©eff," fprach bie 9>rofefforin gu ©refc

<hen, „geh, liebe« ©retten, in« Jpau«, unb

$ole mir einmal bas große Umfchlagetuch, e«

fft boch noch rec^t fähl'
u

Uli ©reichen fort mar, begann bie *J>ro:

fefforin feljr ernff: „wohl 3hnen, lieber £err

€ugeniuö, baß @ie ein oiel gu unbefangener,

toeltunerfahrner, ein viel gu ebler 3öngling

flnb, um tfieHefcht baö einmal gang gu werfie:

$en, wa* ich 3§nen je&t gu fagen genothigt

bin. 3# trete nun balb in mein fechgigfles

3öh»*f ®it hö&«n faum bas oier unb gwan:

gigffe erreicht, ich £&nnfe föglich 3^e ©roß:

mutter fepn, unb ich meine, baß bies Ser:

Ijdltniß unfer S&eifammenfepn ^etlt^en muffe.

2fber ber giftige ipfeil boö^after Serleum«

bung fchont auch nicht bie SRafrone, beren

fieben oorwurfsfref war, unb es bö.rffe nicht

an arglifiigen SJfenfchen fehlen, bie, fo Id:

^erlich es auch flingen mochte, Shren 2Cuf:

enthalt in meinem £aufe ber bbfen dlafy
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rebc fjämifc^er Sfecferel bloß ftetten mürben.

|

Sfteljr noch olö mich felbfl Würbe ©ie bte

. Söoß^eif treffen, barum ifi es nbthlg, lieber

®ugenius$, baß @ie mein J?au$ berlaffen.

' Uebrigens werbe leb @ie ln 3h«* fiaufbahn

! unterftufcen, wie meinen @ohn, unb mürbe

bieö auch get§an haben, fycitte mein Jjelnw
*

mir auch baju nicht auobrucflich bie 23er;

* pflicfytung ouferlegt. — @ie unb ©retebeb,

bas ftnb unb bleiben bteine ^inber."

€ugenius ftanb ba ganj fiurnrn unb

fiarr. €r konnte in ber $bat nicht begrefs

fen, wie fein fernerer Aufenthalt bei ber $)ro*

fefforin irgenb etwas Anftoßigeß höben, wie

i
bieö ©toff jur ubeln Sßachrebe geben fbnne.

! Aber ber beffimmte SffiiHe ber Ißrofefforin,

baß er bas <§auä, bas ihm für ben .föreis

feines ganzen Gebens galt, in bem alle feine

greuben wohnten, »erlaffetr, ber ©ebemfe,

baß er nun oort feinen Lieblingen, bie er ge*

hegt unb gepflegt, fcheiben folle, faßte ihn

mit aller SJtacht unb ©tdrfe.

(Sugenius gehörte ju ben einfachen 9J2en*

fehen, benen ein fleiner Äreis, in bem fte fleh

<0 2
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unb frei bewegen, ooöfommen genüge,

tie In ber SBffienfchaft ober ber Äunft, welche

taß (Sigentbum ihre« ©elfte« worben, bcn

fcb&nften unb einigen Swecf Ihre« Treiben«

«nb @treben« fucben unb fabenj benen ba«

fleine 9teich, worin fte h«lm«thlich fab, ble

fruchtbare JBafiß In ber großen unwirthbaren

freubenleeren SBöfte fcbelnt, föc ble fte baß

übrige Heben holten, bas ihnen eben beßßalb

fremb bleibt, well fte ficb nicht ohne ©efahr

hinaußwagen ju f&nnen glauben. 50?an weif,

baf bergleich«n SDtenfchen eben Ihrer ©eftns

«ung halber In gewifier 2lrt immerbar j?ins

ber bleiben, baß fte ungefchitff, linfifch, ja in

bem fieifen ©ewanbe einer geroiflen fleinli;

<hen ^ebanterie, in baß ihre Sßiffenfchaft fte

einhfat, engherzig unb feelenloß ftch borfrel:

len« €ß fehlt bann nicht an mancher Sers

- fpottung, bie ber Unoerftanb, beß leichten ®ie*

geß gewiß, ftch erlaubt. 2fber in bem
«

*

«erften eben folcher SJtenfchen brennt oft bie

heilige Dtaphta*glamme höherer €rfennfniß.

- gremb geblieben bem wirren Treiben beß

bunten SEBeltlebenß, ift baß SEBerf, bem fte ftch
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Mittler jwifchen ihnen unb ber ewigen SRacht

olles ©epns unb ihr flilles harmlofe« Sebeti

ein ffefer ©ottesbienfl im ewigen ©empel bes

SSBelfgeiffes. — @o war <£ugenius! —

•

7LI& (Eugenius fleh twn feiner S&effärjung

erholt, unb ju «Sorten fommen fonnfe, »erfl«

cherte er mit einer ^eftigfeif, bie ihm fonft

gar nicht eigen, bafj, wenn er bas J?aus ber

«Profefforin üerlaffen muffe, er feine Saufbah»

hienieben für geenbet anfehej benn nimmers

mehr werbe er, auögeffojjen aus feiner £ei*

math, jur Dvuhe unb Bufriebenheit gelangen

fbnnen. (Er befchwor bie Q3rofeffbrin in ben

rfi^renbflert 2fusbröcfen, ben, ben fte boch als

ihren <Sof>n angenommen, boch nicht fort«

jujagen in bie trofllofe Einbbe, benn baför

möjfe er jeben anbern Ort galten,, welch« «*

auch fep.

©ie «Profefforin fchien mit Sttfibe nach

einem Sntfchlup ju ringen.

„(EugeniuS," fprach fle enblich, „es giebt

ein Mittel, 0ie mir im Jpaufe, in benfelben
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93erb<Mfniflen, »ie fte biö je|t beffanben ,
ju

erholten. — SBerben ©ie mein SÜtann!" —
„<Jö 1(1," fu^r fte fort, alö Sugeniuö fte.

uerrounbert anblicfte, „eö ift gar nicht mog-.

lich, bafj ein ©emätb? wie baö 3§r,9?< auch

nur baö minbefte 5D?ifj»erftanbnifi hegen f«nn,

beö^alb nehme ich fluch gflt feinen Änftanb,

3huen ju geffehen, bafj ber ÜBorfchlag, ben

ich \3bn*u f° c&cn machte,, fejneöwegeö ein

flugenblicfticher Einfall, (onbern bas Srjeugs

nifj reiflicher ^Überlegung ((!, — Sie finb

mit ben 9}erh4(tniffen beö Sebenö unbefannt

unb »erben ftch nicht fo halb, »ietteicht nie,

barin ju fehlen lernen, ©ie brauchen felbft

in bem engften Greife beö Sebenö jemanben,

ber 3^en SB&rbe beö alltäglichen S&e*

bfirfniffeö abnimmt, ber för ©iie biö in baö

Äleinfte hinein forgf, bamit ©ie frei in ool*

ler ©emfifhlichfeit ganj ftch felbft unb ber

SBiffenfchaft leben fonnen, £>aö aber uers

mag niemanb beffer al$ eine ^örtliche, lie*

benbe SOtutfer, unb bie »Ul ich fegn unb

bleiben im ftrengften ©inn beö SSBorfö, fyeifie

ich auch »or ber ÖBelt 3bte Stau; — ®e*

%
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miß iß 3bnen n0(^ nie ber ©ebanfe an fyk

ratfj unb in bcn ©inn gefommen, lieber

€ugeniui, ©ie bürfen auch eben nicht weiter

baruber nachbenfen, bo, f>at ber ©egen bei

9>rief?erß uni auch »erbunben, in feiner £in*

ficht ftcb in unferm ©eifammenfepn etwa«

ünbern wirb, eß fet) benn, baß jener ©egen

mich an ^eiliger ©fatte erj! in aller $r5m*

migfeit ju 3^rer 2Jiutter weiht, wie ©ie

ju meinem ©ojjn. SDlit beflo größerer Stuße

burfte ich 3hnen> lieber ^ugeniui ! ben 93or*

fchlag, ber manchem SBeltling gar feltfaro

unb fonberbar bebünfen mochte , wohl tna*

<ben, ba ich überzeugt bin, baß, geben ©le

ibn ein, nichts baburcb jerflbrt wirb. Älleß

bau, was weltliche Sßerhültniffe »erlangen, um

eine grau glücflich JU machen, wirb unb muß

3b«en fremb bleiben, ja ber Swang bei £e*

ben«, ber ©rucf, bie Unbehaglichst fo vieler

2lnforberungen, mit benen ©ie gequält wer*

ben würben, bürfte gar leicht jebe etwanige

Säufchung vernichten, unb 3bnen befto leb*

baffer allen J?arm, alle SRotb ber unbeque*

uun ÖBirfUcbSt fühlen laßen. deshalb
»
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famt unb barf bie Sttutter in blc Steife

ber §rau treten."

©reichen fam hinein mit bem Umfcbla«

, getueb, baß jte ber <profeffbrin barreiebte.

„3$ will," fpracb bie fProfefforin, „ich

Will burebauß feinen rafeben (Sntfcblufj, lieber

$reunb! — entfebeiben Sie ftcb er(t bann,

wenn Sie ftcb alleß recht reiflich ' überlegt.

—

gür beute fein SEBort, eß ifl eine alte gute

Kegel, bafj man jebc Sache, ehe man ficb

entfcblieft, befcblofen müffe.

"

SE>amit »erlief bie iprofefjorin baß ©laß*

bauß, unb nahm ©reichen mit ftcb fort.

SDie iprofefforin f>atte ganj Kecbt, noch

niemalß war bem (Jugeniuß etwaß »on Jpet*

ratb unb €be in ben Sinn gefommen, unb

eben nur beßbalb fyatti ihn ber Antrag ber

,
©rofefiorin beflü^t gemalt, weil plbfclicb ein

ganj neueß Söilb beß Bebenß ihm »or 2fugen

ju flehen febien. 2flß er bie Sache nun aber

recht überlegte, fo fonb er niebfß herrlichere«,

wobltbuenbereß , alß bafj bie Kirche einen

©unb fegne, ber ihm eine gute SÄutfer unb

bie heiligen Kecbfe beß Sobneß erworben*

«

/
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©ern er ber alten $rau fogfeicb

feinen <£ntfc^Iuß funb gefban, ba fte ihm

aber bi« jum anbern borgen ju febroeigen

geboten, fo mußte er »obl an ftcb f)aUm
I

: uneraebtet fein SMicf, fein ganje« 2Befen, ba«

ganj ftiUe«, fromme« Snijörfen mar, ber 2(1*

ten »erraten mochte, «>«« in feinem Innern

vorging.

2(1« er nun ftcb aber anfebieffe, bem
I

' fXafb ber Q^rofcfforiit gemäß, bie ©acbe 311

!

befc&fafen, gerabe in bem SDeliriren be« (Ein*

fcblummern«, ging ihm ein fyütv ©ebimmer,

ein $raumbilb auf, beffen ©eftalten au« fei*

|

nem #nbenfen fonf! • gan| entfebrounben ge«

' febfenen. B« ber Bei t, ba er af« 2(manuen*

! ft« be« ^rofeffor« ^elm« bie SBobnung bei

ibm genommen, fatn öfter« eine junge ©roß«

niebte in« Jpau« — ein gan§ böbfebe« arti*

ge« ?Dläbcben — bie aber feine 2(ufmerffam*

feit fo wenig erregte, baß er, al« fte einige

£cit roeggeblieben , unb e« halb barauf bieß,

fte werbe guräeffommen, unb einen jungen

JDoftor am Orte b«ir«tben, ftcb gar nicht

mehr auf fie beftnnen fonnte. 2(1« fte nun
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wirflich juröcffam, unb ihre «Oochjeit mit bem

jungen IDoftor gefeiert werben füllte, war

ber ölte JP>eImö franf, unb fonnte bas Bim»

mer nicht perlaffen. £)a fprach aber bas

fromme $inb, baf es gleich nach ber Slram

ung mit bem Bräutigam inß Jpauß fommen

unb von bem ebrwörbigen <paar ben ©lucf

unb Jpeil bringenben @egen erflehen »olle.

—
. 9?un gef^ahe eß, bajj (Sugeniuß gerabe

in bem 2lugenbli(f in baß 3immer traf, alß

baß ©raulpaar t)or ben 2(lfen fniete.

©ar nicht jeneß SJtäbchen, jene ©rojji

nichte, ble er fonfl fo oft im Jpaufe gefehen,

ein ganj anbereß, h&h«rcß ÖBefen fchien ihm

bie engelfchone ©raut. ®ie war in wei*

fern 2lflaß gefielbet. (?ng umfpannfe baß

reiche ©ewanb ben fchlanfen £eib, unb floß

bann herab in breiten Ralfen. (Durch foffc

bare <®pi|en fchimmerfe ber blenbenbe ©us

fen, baß fafianienbraune, jierlich aufgefloch*

tene Jpaar fchmucfte reijenb ber bebeutfame

9J?prthenfranj. €ine föße fromme ©egeifte

rung firahlte auf bem 2lntlifc ber Jpolben,

alle 2lnmuth beß J?immelß fchien über fie

j
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bfngegofien. ©er ölte Jpeimß f#(oß bie

©raut in feine 2frme, bann tbat bie <J>ro*

fejforin rin 9iei#eß, unb föbrte fle bem

©rautfgam au, ber mit ber 3nbrunft beß

bb#(ten €nfjutfenß bas Sngelßflnb ftörmif#

an feine ©ruft brücffe,

€ugenfuß, ben niemand bemerkte, um
ben fl# niemanb fömmerte, mußte ni#t, wie

i^m gef#ab- €ißfait unb bann glöbenbbeiß

fu^r es #m bur# alle ©Heber, ein unnenn*

bare« SfiBeb bur#f#nitt feine ©ru|t, unb bo#
bfcnfte #m, eß feg #m nie monier gemefen.

— „SSBie, wenn nun bie ©raut (1$ bir nabte,

wenn bu fte au# an beine ©ruft brficfteft?"

— ©iefer ©ebanfe, ber ibn plb&li# traf,

wie ein eleftrif#er @#lag, f#ien ibm ein

ungeheurer greuef, aber bie namenlofe 2iugff,

bie ibn erbröcfen motfte, mar ja felbft bie

gl&benbjte @ebnfu#t, baß börfienbffe ©er*

langen, eß mbge ft# baß begeben, maß fein

ganjeß 3# aufiofen mußte in öerni#fenber

@#merjeßiuft.

3e|t erfi bemerfte ibn ber QJrofeffor,

unb fpra# ibn an. „0iun, ^err Sugeniuß,
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ta höben wir unfer jungcö glficfficbe« €be*

•— @je mbgen «ueb immer ber §ratt

2>oftorin ©räcf wönfeben, ba« ift wobf jiem*

Heb-
u — (jjugeniuß war feine« SBorfe« tnncb*

tig, boeb bie bolbe S&rauf nabte fitb, reichte

fbm mit ber anmutbigfien ftreunblicbfeit bie

£anb, bie €ugeniu«, ohne ju wiffen, was er

*böt, an bie Sippen brßefte. 2(ber nun

f<b»«nben ibm aueb bie ©fnne, er ^ielt ficb

mit 50löb* «ufreebf, er rernabm nicht« ba*

»on, wa« bie Sörflut ju ibm fpracb, er fanb

ficb erft wieber, al« bas junge fj)aar fängft

ba« Simmer »erfaßen, unb ber Q)rofeffor

jFjelm« ibn ein wenig außfebaff, wegen feiner

unbegreiflichen ©cb&cbfernbeit, in ber er rer

*

fiumme, unb wie ein Ieblofe« SBefen erfebeine

ohne Xbeilnabme, ohne (Smpjinbung.— ©eff*

fam genug war e« wohl, bafj, naebbetn (£u*

geniu« ein paar Sage bureb unb bureb er*

febötterf, wie im Sraum umbergegangen, bie

ganje Söegebenbeit in feinem Innern jerflofi

jum wirren Sranm. —
S)ie ©efiaft ber ^ofbert engelfcb&nen

SSraut, wie er fie bamalö in bem Simmer
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fces *Profeffor Jpelms geflaut, war es nun,

bie ihm plb|licb in regem glubenbem Seben

üor Eugen f!anb, unb alles namenlofe 2Beb

jenes Eugenblicfs preßte auf’s neue feine

SBruft jufammen. Eber es festen ihm, als

fep er felbff ber SBrautigam, unb bie @cb&n(!e

breite bie Erme aus, baß er fie umfange, unb

an feine SBruft bruefe. Unb ba er im Ueber*

maaß bes bb<bffrn Sntjutfens auf fl« los*

ftörjen »olle, fuble er |Tcb feffgefettef, unb

eine ©timme riefe ibm ju : $ljor, was willft

bu beginnen, bu ge^orft nicht. mehr bir felbff

an, bu ^A|l b.eine 3ng«nb berfauft, fein

gru^ling ber Siebe unb Suff bl&fjt bir mehr

auf, benn in ben Ermen bes eiflgen SEBinters

bifl bu erffarrt jum ©reife. — SUiit einem

©djrei bes (£ntfe|ens erwachte er aus bem

$raum, aber noch war es ibm, als fabe er

bie SBraut, unb hinter ibm flehe bie ^rofeffos

rin, unb bemfib* lieh mit eisfalten Ringern

ibm bie Eugen jujubröcfen, bamit er bie ge*

febmuefte febone S&raut nicht febauen mbge.

— „Jpinweg," rief er, „hinweg, noch tff meine

3ugenb niebt perfauft, noch bin ich nicht w*
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fforrt itt ben 2frmett beß eiftgen SSBInfcrs l
“

— 2)?it ber glu$enbf!en ©ejjnfücfct flammte.

ein tiefer 2fbfc^eu ouf gegen bie &erbinbung
/ s

mit ber Altert fe^jigjd^rigen *Profef]brßfrau. —
€ugeniuß mochte tro^l am Anbern 3ftor:

gert etwa« jerflbrt außfeben; bie Q3rofe|forin

erfunbigie ftcb fogleicb nac^ feinem S&eftnben,

bereitete i^nt felbfl, ba er 6ber ^opfwefj unb

5>?attigfeit ,flägte> einen ftdrfenben $ranf,

Unb pflegte unb fmtfcbelte i^n, n>ie ein »er«

$drtelteß frartfeö ^inbi

Unb# fpratb €ugeniuß ju fl# felbff, unb

äiT biefe mfifferli#e Siebe unb $reue foüte

i# (offnen mit bem febroärjeffen Unbanf, in

tPAbufinhiger SSetb&rtffeit mich loßreiffen t»on

#r, »on allen meinen ftreuben , ran meinem

Seben? Unb baß eines $raumbilbeß falber,

baß nie für mich aufleben fann, baß, vitU

leiert fßerlotfung beß ©atanß, mich t>on

f#nSber ©inneßluft SBerblenbeteri (turnen follte
^ . I

inß Sßerberben? — ©iebt eß ba nocl; ju bens

fett# ju überlegen? ftefl# unroänbelbar feft

ftef>t weirt ©ntfc^ln0! —

Slo# art bemfelben 2lbenb mürbe bie
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alte beinahe fecbjigjäljrige iprofefforin bie

SBraut beß jungen Jperrn Sugeniuß, ber jur

Seit noch ju beit @tubenten ju rechnen.

S «> e i t e ß Jfapitel.

Setientianfubtett citteS tvcttftu$ett Süngftttgg. ©er $Uid)

ber Stüfterlidjen. ©er S^eifampf um ber 3>raut

roiflett* SX>crfcf)itc fflatfjtmiifif unb eingetroffette

^PdjjCit. Mimosa pudica.

@fugeniuß war eben befebäftigt, einige .^opf;

gewäcbfe befefcneiben , als <Seoer, ber ein:

jige greunb, mit bem er fparfamen Umgang

pflegte ju ihm Ijineirttrat. — (So roie aber

©etter ben in feine Arbeit »ertieften (£ugeniuß

erblickte/ blieb er fepgerourjelt flehen, unb

f$(ug bann eine übermäßige Sache auf.

£)a« hätte wohl auch ein anberer ge«

than, ber weniger empfänglich fär alle« SBi«

garre, alß ber joPiale lebenßluflige ©euer. .

£)ie alte (profefforin batte in aller fjerj;

lieber ©utmuthigfeit bem Bräutigam bic

©arberobe be« feeljgen Q^rofefTorö erfchloffen,
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unb fogar geäußert, baß fie es gern feßen

würbe, wenn <£ugeniuß, wolle er oucß nicßf

eben in ben altmobigen Kleibern fiber bie

0traße geßen, bocß pon ben fcßbnen beques

wen SKorgenanjugen ©ebraucß macße.

55a ftanb nun (Jugeniuß in bem weifen

macßfigen <0cßiafrocf beß *profeflbrß, pon ins

bifcßem mit ben bunfeften ©lumen jeber 2frt

befaefen Beuge, eben eine folcße ßoße SWfifie

auf bem j?opf, auf beren SBorberfeite gerabe

ein glußenbeß Lilium bulbiferum (geuers

liiie) prangte, unb faß mit feinem ^önglingßs

geflößt in biefer Sftaßfe auß, wie ein Perjaus

berter Q3rinj.

„©oft beßufe unb bewaßre," rief 0e*

per, alß er floß enblicß pon feinem Sacßen ers

ßolf, „icß glaubte, eß fpucfe ßier, unb ber

feelige ^rofejjor wanble, auß bem ©rabe ers

ffanben, unter feinen SMumen, felbfi ein ars

tigeß 0faubengewacbß mit ben feltfamflen

SMutßen! — 0age, (?ugeniuß, wie famtf bu

ju biefer Sftaoferabe?"

<?ugeniuß perftcßerfe, baß er in biefem

Sfnjuge gar nifßtß feltfames flnbe. 2>ie

9Jros
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f

iprofeflbrin ßabc In ißrem jefcfgen $8er*
4

lälfniß erlaubt, bes verdorbenen Q3rofeffora

©cblafrbcfe ju tragen, bie bequem unb noch

i baju von folgern foflbaren* j3*uge verfertigt

, waren, wie es faum in ber ganzen Ößelt

me^r aufjutreiben. 2ffle 2Mumen unb iträu*

! ter wären nämlicb auf bas genauere nach ber

Sftatur abfonferfeit, unb es gäbe in bem 92ac$*

laß noch einige feltene 9?acbtmä$en, bie ein

ttottfiänbiges Herbarium vivum erfeßfen.

1

SDiefe wolle er jebocb aus gejiemenber €ßt*

furcht nur an befonberen $e|ttagen aufs

£aupt fe&en. ©elb|t ber jefige 2lnjug fet)

aber fc^on besfjalb b&cbfi merfwurbig unb

fc^on, weil ber »erworbene Q3rofeffor eigen*

bänbig mit unausl6f$barer Stinte bei jeber

Sölume, bei jebem j?rauf, ben richtigen £JJa*

men bemerff, wie ©etter ft$ bur$ näheres

Söefcjjauen bes ©cfclafrocfs unb .bet Sflöße

überzeugen fonne, fo baß folcb ein €5$(afro<f

jebem wißbegierigen Seßrling jum §etrli$en

i
©tubium bienen bürffe.

j
©etter nahm bie 9Ja^tm6$e In bie

<r

j

Jpanb, bie ißm €ugenius barreicbte, unb las

ii. 3
»

I

i

l

-

i

i

i
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»Irflicb in feiner fauberer ©cbrtft &ne 3flem

ge SRamcn, $. 25. Lilium bulbiferum, Pit-

cairnia angustifolia , Cynoglossum om-

jphalodes, Dapbne mezereum , Gloxinia

maculata u. ö. m. ©etter wollte auf’a neue

Auabrecben in Sachen, toeb plofclicb mürbe er

fe£r ernfT, febaute bem ^reunbe tief Ina

2fuge, unb fpracb: „<£ugeniua! — Sßdr’ eö

mbgllcb — war’ eö wahr? — Sftein, ea fann,

ca barf nlcbtö anbera fepn, ala ein poffens

bflfteö albernea ©eröebt, baa ber bofe Seus

inunb bir unb ber ‘profeflorfn jum Jpobn

Auafireut! — Sache, <?ugeniua, Iac^e recht

berb, man fagt, bu wurbeft bie 2flte belra-

tben?"

(Jugenlua erfebraf ein wenig, bann üer-

fieberte er aber mit niebergefcblagenen 21ugen,

bafj allerbingö wahr fep, waa man fpreebe.

,,©o bat mich," rief ©euer in ooUem

€ifer, „fo §at mich baa ©cbicffal jur rechten

©tunbe hergebracht , bicb wegjureifjen con

bem tterberblicben 2lbgrunbe, an beflen SXanbe

bu flebfl! — ©age, welch ein beitfofer SOBabm

finn bot W# ergriffen, bafj bu bein ©elb/l
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in brr fünften Seit Perfaufen wifffl fötr «fn

fcbnbbeß Jpanbgelb?" — @o wie eß bem @e*

»er gu gefaben pflegte bei folcber ©eiegem

beit, er fprubelfe auf, cr^i^tc ftcb felbff im«

mer mehr unb mehr, biß er gulefct SSerwun«

fcbungen außffiefi gegen bie Q3rofef|orin —
gegen <£ugeniuß, unb eben noch recht berbe

©tubentenflficbe barauf fe|en wotife, afß (Jus

geniuß i$n enblicb mit 5)?ube babin brachte*

(litt gu fcbwefgen unb ihn angubbren. (Jben

©eperß aufbraufenbe £i&e hoffe bem €uges

niuß feine gange Haltung wteber gegeben.

(£r fe|te. nun bem ©eper mit SXube unb

^(arbett baß gange 53erbälfnifj außefnanber,

perbebife nicht, wie bie gange ©acbe fleh pon

Jpaufe auß geflaltet, unb fcblöfi enblicb mit

ber Srage: weichen Snwfel er wobt b*9«t

f&nne, bajj bie QSerbinbung mit ber ^röfeflo«

rin eben gang unbebingt fein Sebenßglöcf ma*

eben werbe?

„2(rmer $reunb," fpracb ©eper,- bec

nun auch wieber rubi9 geworben > „armet

greunb, in weicbeß biebte 9?e£ Pon SDftfjper:

ftönbnijfen hoff bu bicb ßerfponnenl — £>o$

3 3
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t>ftflei#f gelingt es mir, bi« fe(t gef#firjten

knoten ju lofen , unb bann, erf! aus ben

Söanben gerettet, wirft bu ben ÖBer# ber

§rei$eit fä&fen. — £>u mußt fort »on &ier!"

„Sfttmmermebr," rief Sugenius, „mein €nu

f#luß fteljt feff. 5>u bi(i ein unfeliger SSBelf;

fing, wenn bu jweifeln fannft an bem from«

men @inn, an ber treuen Mutterliebe, we«

mit bie wurbigfie aller grauen mich, ber f#

ewig ein unmfinbiges j?inb, bur# bas Seben

fuhren wirb!"

„Jj>bre," fpra# €3eöer, „bu nennft bi#

felbft ein unmunbiges £inb, (Eugeniuö! jutn

Sljeil bifi bu es wirfli#, unb bies giebt mir

3Belterfa§rnen bas Uebergewi#t, bas mir

fonft bie 3äf)tt ni#t jugefte&en mürben, ba

i# nur wenig älter als bu. Magfl bu es

bafcer ni#t »oreilige J£>ofmei|terei nennen,

wenn i# bi# t>erfi#ere, baß bu son beinern

©tanbpunft aus gar ni#t uermagft, in ber

ganjen ®a#e ftar ju feßen. ©laube ja

nl#t, baß i# gegen bie gute $armlofe 2fb«

fi#t ber 9>rofeffbrin ben minbeflen 3n>«if«<

&ege, baß i# ni#t überzeugt bin, ftc will nur
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befn ©lücf, aber flc felbfl, guter Eugeniuß, fte

felbfl ifl in großem 3rrt§um befangen. Es

ift eine aite richtige Söemerfung, baß bie ÖBei«-

ber alle« vermögen, nur nicht fleh außer fleh

felbfl heraus ju verfemen in bie Seele bes

3fnbern. $£Baß fle felbfl lebhaft empfinben,

gilt ihnen für bie 9lorm alleß Empfinbens

überhaupt, unb bie eigene innere ©eflaltung

ifi ißnen ber fPrototppus, nach bem fte baß,

maß in beß 2fnbern Sörufl nerfchlofien, beur*

theilen unb richten. So mie ich bie alte

, ^3rof‘.fforln kenne in all’ ihrem $hu« unb

SSBefen, muß ich benfen, baß fte nie ^eftiger^

fieibenfchaft fähig mar, baß fte jene« (Phlegma

i von jeher befaß, melcheß bie SDläbchen unb
»

grauen lange hübfch erhält, benn in ber $hat

noch je&t fieht bie 2flte für ihre 3ö&re giatt

unb glau genug auß. £>aß ber alte Jpelms

bas fPht<9mn felbfl mar, miffen mir beibe,

unb kommt nun hinju, baß beibe nächfl ber

frommen Einfachheit altvorberlicher Sitten

i eine recht hetjli^e ©emüthlichkeit in ftch tru*

gen, fo mußt’ es eine recht glückliche, ruhige

€§e geben, in melcher ber 2Rann niemals bie

%
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(Suppe fabelte, Die grau aber niemals bie

©fubierftube jur Unzeit (feuern Heß. 5£>ie«

feö ewige 2fnbante beö ehelichen Duetts

glaubt nun bie iprofefforin mit bir in aller

©emfi$lic&feit fortfpielen ju fbnnen, ba fte

bir $blegtna genug jutraut, um ni$t plb$(i$

mit einem 2CIIegro binausjufafjrett in bie

SBelf. ©leibt in
;
bem botanifcben ©cblafrocf

nur alles fein füll unb ru^ig, fo ift es am

€nbe gleitb, »er brinnen fifct, ber alte ipro«

feffor «£elms ober ber junge ©tubent dpuge*

nius, 0, es ift fein 3»<ifel, bie 211te wirb

bicb pflegen, bi$ Ijätfcbeln, icb bitte mich im

voraus bei bir ju ©affe auf ben ^errltc^flen

Sftoccafaffee, ben je eine alte §rau bereitet,

unb fte wirb es gern fefjen, trenn icb mit

bir eine pfeife bes feinften Sarinas rauche,

bie fte felbft geftopff, unb bie i$ mit bem

ftibibus anjönbe, ben fte aus jum geuertobe

verbammten (Eolleftaneen bes ©eligen juges

fc&nitten unb gefniffen. — 2lber wenn nun

mitten in biefe 9tu§e, bie för mich wenigfrens

ade $roffloftgfeif einer menf$enleeren ©ßufte

' “ ÖigilUfed by öbogll
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ljaf, wenn nun In tiefe 9tu$e ber

©turnt beß Sebenß einbricht?" —
„2>u meinft," unterbrach (gugeniuß ben

Sreunb, „wenn bbfe Sufatfe (Ich ereignen —
Äranffjeif" —

„3$ meine," fuhr <Seber fort, „wemr

burc& biefc ©laßfenjier einmal ein paar 2lu*

gen ^incinbllcfen, bon beren feurigen ©trahl

bie j?ru(ie f^miljt, bie bein innere« übers

becft, unb ber 23ulfan bricht loß jn berberbli*

4»en glammen" — t

«3$ berfiefje bich nicht," rief (Eugeniuß.

„Unb," fprach ©eoer weiter, ohne auf

€ugeniuß ju achten, „unb wiber folche ©fralj*

len fchö^t fein botanifcher ©chlafrocf, er fällt

in ßumpen herab boro fieibe, unb wär’ er'

bon 2lßbeft. — Unb ! — abgefehen bon bent»

was ftch In ber 2frt SBerberblicheß ereignen

fann, fo laftet »on £aufe auß in biefeiii

wahnfinnigen ©önbnifj ber ärgfie aller glfis

che auf bir, ber gludj, bor bem auch bie

fletnfie Söläthe beß Sebenß erfranft unb abs

fiirbt — eß ift ber gluch beß fiächerlichen."

€ugeniuß berftanb in feiner beinah« fin*

\
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bifchcn Unbefangenheit mirflich gar nicht

recht, maö ber greunb fagen mollfej er war

Im Söegriff, fleh fo »W. mbglich belehren }u

taffen öber bie unbekannte Legion »on ber

0e«er fchmafce, alö bie Q3rofeflorin hineintraf.

Ueber ©eöerö 2fntli£ juckten taufenb

tronifche gältchen, ein fpi$eö SBort fchmebte

ihm auf ber Sunge. {Doch, alö bie Q)rofefTa*

rin mit aller gemöthlichen greunbUchfeit, mit

aller anmutigen 5£8urbe einer eblen Patrone

auf ihn jutraf, alö fte ihn mit menigen fyevp

liehen SBorten, bie aber recht auö bem 3n*

nerjlen flrbmten, bemitlfcmmte alö ben greunb

ihreö (Sugeniuö, ba mar meggetilgt alle 3ros

nie, aller fchabenfrohe (Spott, unb eö mar

bem ©euer im 2lugenblirf, alö gäbe eö in

ber $hat SBefen unb 23erbältniffe im Seben,

non benen ber gemeine 2$eltflnn nicht« miffe,

nicht« ahne.

€ö fep h»«»* gefogt, bah bie 9>rofefforin

beim erften 2fnblicf 3eben feltfam mohlth«f

enb anfprechen muhte, beffen @inn nicht «er«

fchloffen für ben 3(uöbrucf mahrhafter grbm«

migfeit unb Sreue, mie er au« Wibrecht £>ü«
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ro’s Patronen fpricht; beim einer folgen

Sftatrone glich bie Q^rofefforin gonj unb gar.—

2flfo €3ever verfchlucfte bas fpifce SBorf,

bas ißm auf ber Bunge fchwebte, unb felbft

bann fam ifjm ber ©poft nicht roieber, als

bie QJrofefforin ihn wirklich ciniub, ba es ges

rabe bie 93esperjeif, mit <£ugenius Kaffee 3«
*«

trinfen unb $abaf ju rauchen. —
. ©eöer banfte bem £immel, als er wies

ber t’m freien, benn bie ©afllichfeit ber ais

ten $rau, ber befonbere Sauber ber ebelften

Srauenw&rbe, ber über iljr ganjes ÖBefen

verbreitet, ^atfe ihn fo befangen, baß er in

feiner tieffteti . Ueber3eugung wanfte. 3a,

baß er wiber feinen ^Bitten glauben mußte,

(Eugenlus forme in ber $$at glucflich fepn

in bem miberfmnigen 93erh<llfniß mit ber

2flten; bas war i(jm beinahe unheimlich unb

grauenhaft. —
©och! — wohl gefchieht es im Seben,

baß eine ausgefprochene bofe Ahnung eintrifft

im ndchßen SDtoment, unb fo begab es fleh

benn auch, baß fleh fchon anbern Xages efs

was funb that von bem §luch Jtöcherli«
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$m, befien 0et>er erwähnt, wie In feinblfc

eher Öerwdnfcbung. *—

(Jugenluß feltfamer Sördufigamßflanb war

befannt geworben, unb fo fonnt’ eß nicht fe$*

len, bag, alß er anbern borgend in baß ein«

jtge dollegfum trat, baß er noch befugte,

ihn 2tlle mit lac&enben ©eftextern anblicften.

3a noch mehr, alß baß Kollegium geenbef,

hatten bie 0tubenten biß auf bie ©trage

binauß eine ©oppelreibe gebilbef, bie ber arme

(Eugeniuß burebwanbern mußte, unb nun

f^oU’ß dberaU: ©ratulor,* Jperr S&rdutigam

— größ’ er baß liebe füge Sördutlein —
bm! igm bdngt wohl ber SBrautbimmel voll

©eigen unb pfeifen u. f. w,

£>em (Eugeniuß flieg auß allen 2fbern

baß Sölut mdebtig ju J?opf. — (Schon auf

bie ©trage gekommen, rief ibm ein rober

©urfebe auß ber Sieige ju: grüß* beine-

S&rauf, bie alte — (Er flieg ein garfligeß

©ebimpfwort auß, aber in bem 2lugenbli(f

erwachten auch alle Furien beß Bornß unb
\ *

ber ÖButb in Sugeniuß, mit geballter $auff

feblug er feinem SBibcrfoc^er inß ©eficbf, bag

\
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i

er rficflingß überfiürgfe. <£r raffte ft<b auf,

unb erhob gegen <£ugeniue . ben bicfen ^no*

tenflocf, mehrere tfjofen ein ©leicbeö, ba

fprang aber ber ©enior
r
ber Sanbomannfcboff,

gu ber beibe, fugeniu* unb ber Söurfcbe, ber

i^n befcbimpft, geb&rfen, bagtvifcben, unb rief

flarf: halt —* fepb ihr ©trafenbuben, baf ;

ibr Such b»«r prügeln wollt auf offnen»

9ttarft? — €$ gebt €u<b ben Teufel »a§
an, ob €ugeniu$ (jrirat&ef, un& Wer

.33raut (ff. ©eine 23raut bat aber «Diarcelf

verunglimpft, hier in uttfrer 2Ctfer ©egemvar#

auf offner ©träfe, unb givar fo plebejifcb,

baf er ben ©cbimpf. mit ©c^impf rügen

burffe unb muffe auf ber ©feile. 9ttarceff

weif nun, »a$ er gu tfun bat,* rührt fi#

aber je|t einer, fo er es mit. mir gu

tbun. 2>er ©enior nahm ben Sugeniuo un«

ter ben 2frm, unb geleitete ibn nach £aufe,

>/®u bift," fpracb er bann gu <£ugenius, „bu

biff ein braver 3unge, bu fonntefl nicht an# i

berö bönbeln. 2lber bu lebff gu füll, gu ein«

gegogen, man follte bicb beinabe für einen

Sucfmaufer halten. 5Kit bem ©cblagen wirb
i

i

*
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eß nun ni#fö ftyn; fefjft eß btr auch nicht

<m SDluth, fo |afi tu boch feine Uebung,

unb ber »prahthßnß SDlarceU ifl einer unfrec

teilen ge&bteflen ©Kläger, ber fefct bi# auf

bie €rbe beim brieten Stoß. 2tber bas fott

nicht fepn, ich fchtogc mich fSr bi#, ich fe#fe

beine ®a#e au« ; bu fannfl barauf bauen.

"

©er Senior verlief ben €ugeniuß, ohne feine

Antwort abjuwatfen.

„Siehfl bu wohl" fpra# Seoer, „fleht*

bu wohl, wie meine tprophejeihungen fchon

jeht fich ju bewahren beginnen?"

. „0 f#weige," rief Sugenfuß, „bao SBlut

focht mir in ben 2tbern, ich fenne mich felbft

nicht mehr, »nein ganjeß SEBefen ifl jerriffen

!

— ©ott im J^immel! — welcher bbfe ©eljl
i

flammte auo mir fjerauß in biefem witben

^ahjorn! — 3$ f<>9* bir, Seoer, hatte ich

eine Sftorbwaffe in ber <$anb, niebergefloßen

in bem 2lugenblicf §att' ich ben Unglörfli«

chen! — 2tber auch nie hat biefe SÖrufl

eine 2thnung gehegt, baß eß in bem ©erei#

beß Sebenß eine Schmach geben fonne ber

2trt!"
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„92un, " fpracb ©eeer, „bie bittern €r<
I

fahrungen treten ein."

„Söleibe weg," fu§r (Jugeniuß fort,

„Bleibe roeg mit beiner gepriefenen Sßeltflugs

§eff. 3d> meig eß, Orfane giebt eß, bie pl&$*

lieb $ineinbre$en unb im 2lugenblicf jerjlb*
t

ren maß lange forglicbe 2Röb* febuf. — O
mir ifl eß, atß wenn meine fcb&ntfen S&Ius

men jerfnieft, tobt, ttor meinen Sögen lögen."

€irt ©tubent forberte je£t in SDfarcellß

02amen ben (Sugeniuß jum Bweifampf auf

ben anbern borgen. €ugeniuß perfpracb,

jur rechten Beit an Ort unb ©teile ju fepn.

„5Du, ber bu niemals ein SKappier in
«

ber Jpatib gehabt, bu mill(l bicb fragen?"

fo fragte ©euer ganj erflaunf; Sugeniuß

»erfteberfe aber/ bag feine SDiacbt ihn abfyaU

ten merbe, feine ©a$e felbft außjufecbten,

wie es fl«b 9eböbft/ uhb bag SDtutb unb

Sntfcblojfenbeit baß erfe|en mürben, maß ihm

an ©efebiefliebfeit abginge. ©e»er (Mte ibm

vor, bag im Broeifampf auf ben ©tog, mie

er am Orte öblicb, ber €D?ut^fgf?e bem ©es

febieften unterliegen möfie. Sugeniuß blieb
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inbeffen ffonbhoft bei feinem (Jntfcbluf, In;

bem er hinjufugfe, bßj? er im ©tofjen ttiel;

leicht geöbter fei?, öl« mon eß glaube.

©a fc^lo0 ihn ©eöer freubig Iri bie

5frme, unb rief: „ber ©enior f)Qt SKec^f, bü

bi|t ein bratter 3un9 e bnrcl? unb burch, öber

in ben £ob follff bu nicht gehen, ich bin

bein ©ecunbant, unb werbe bich fehlen, wie

ich eß nur ttermag."

Seicbenbläfle lag auf (Jugeniuß 2lntli$,

alß er ouf ben ifampfplafc traf, ober ouß

feinen 2lugen flammte ein bfiftreß $euer, unb

feine ganje Haltung war feffer Süftut^ bie

JHube ber ©ntfc^Ioffen^cit felbft.

Sfticht wenig erflaunte ©etter, unb eben

fo ber ©enior, olß (Sugeniuß fuh gleich fll*

ein gan$ guter geegter jeigte, bem fein ©eg;

Her beim erfien ©ange burchauß nichtß anha;

ben fonnte. SSeim jweifen ©ange traf ben

SKorcell gleich «in geriefter ©tof? in bie

95rufT, baß er jufammenfluqte.

(Eugeniuß feilte fliehen, ober nicht tton

ber ©teile wollte er weichen, eß möge über

ihn ergehen, waß eß auch fei?. Sßorcell, ben
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snatt för tobt gehalten, er&olfe ft# »ieber,

«nb nun erft, ba ber SOSunbarjt erklärte, 9tef*

tung fep möglich# begab ft# (Sugeniuß mit

©euer non bem $ampfpla| nach *$aufe.

„3# bitte bi#," rief ©etter, „i# bitte bi#

greunb, $ilf mir aus bem $raum, benn in

ber $#at, ju träumen glaub’ i#, roenn i#

bi# betraute. Mftatt beß fdeb(i#en €uges

tiiuß flehet ein gewaltiger 2ftenf# t»r mir,

welcher flbfjet wie ber ttortreffli#|?e ©enior,

unb eben fo ttiel Sftu# unb ©elaflenfjeit bat,

alß biefer." „0 mein ©etter," erwieberte

(Jugeniuß, „gäbe ber- Fimmel, bu bätteft

9te#t, mochte Meß nur ein bbfer $raum

fepn. Mer nein, ber ©trubel beß £ebenß

bat mich erfaßt, unb »er »eifj, an welche

Hüppen mich bie bunfle 5D?ac^t f#(eübert,

bafj i# jum $obe »unb, ni#t meljr mich

retten fann in mein Q)arabieß, baß 'i# un«

gugängli# glaubte ben ftnflern »ilben ©ei«

ffern." —
„Unb," fuhr ©etter fort, „unb biefe ftns

ßre »übe ©eifier, bie jebeß 5>arabieß jerfio«

ren, »aß ftnb bie anberß, aiß bie SDiijjüers
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ftfinbnifie, bie uns um bas Sehen betrugen,

bas jjrtor unb flau vor uns liegt? — ®uge*

nius, ich befcbwore bicb , laß ob von einem

€ntfcbluß, ber bicb verberben wirb! — 3$
fpracb von bem ftlucb bes Säuerlichen , mehr

unb mehr wirft bu ihn empfinben. 5)u btft

brav, entfcbloffen, unb es ifl vorouSjufeben,

baß bu, ba nun einmal es unmbglicb iß, bas

Sacberlicbe beines Öerbfilfniffeß mit ber Slften

3» vertilgen, bicb wohl noch jwanjigmal ftblo«

gen wirft beiner SBraut halber. Slber je mehr

bein SDtuflj, beine $reuc fleh bewahren mag,

be(to fetjarfer wirb bie Sauge werben , mit

ber man bicb unb beine ^boten fibergießt.

Silier ©lanj beines ftubentifeben J^elbentbums

verbleicht in ber abfoluten ifterei, bie bie

ölte SBraut fiber bicb bringen muß.*1 —
Uugenius bat ben ©euer, von einer

©oebe ju febweigen, bie unabfinberlicb in feit

nem 3nnern fe|t ftehe, unb verwerfe nur

noch ouf SBefrogen, baß er feine geebtfunft

lebiglicb bem verdorbenen 9)rofejfor Jpelms

verbonfe, ber als ein achter ©tubent aus

ber filteren 3«it, ungemein ouf biefe .ßunff,

unb

«
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tinb fiber$aupt auf baß, ms in flubenfifcber

©prac^e „(Eomment" $ei fit, gehalten. 2&ek

na£e jeben Sageß $abe er, fcfcon ber S&ewcs

9ung $olber, fic^ ein ©t6nbc$en mit bem

2lUen §erumrappieren mfiften, »o$er i§m

benn, oljne ba£ er jemaiß ben get&tboben

befugt, hinlängliche Uebung gefommen. —
Sugeniuß erfuhr öon ©reffen , baß bie

*Profeffbrin eußgegangen, unb nicht ju 5D?ifs

tage, fonbern erfl am 3lbenbe nach £aufe

fommen »erbe, ba fie gar Sieles in ber

©tabt ju beforgen. fiel biefeß beßhalb

ein »enig auf, »eit eß ganj aus ber @e»ohns

$elf, auß ber £ebenß»eife ber Q3rofeflTorin lag,

baß Spans auf fo lange Seit ju »erlafien.

SSertieft in ein »ichtigeß botanifcheß

SOBerf, baß ihm eben erfl jur £anb gefotm

men, faß (Jugeniuß in bem ©fubierjimmer

beß 9>rofeflor Jpelmß, baß nun baß feine

»orben, unb hatte in bem 2lugenblidP atleß

93erhängnißöotte, baß fleh am borgen bege«

ben, beinahe vergeben. IDie Sommerung

roar fchon eingebrochen, ba ^ielt ein SBagen

vor bem Jpaufe, unb halb barauf trat bie

II. £
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iprcfefibrin in Sugeniuß gimmer. €r er

ftaunte nicht wenig, fle in bem »ollen Staat
j

gu fehen, ben fte nur an $o(jen gefitagen an«

juiegen pflegte. £>a» fernere faltenreiche

Äleib von fchwarjem 3Jioor, reiflich mit fc$o«

iten SBrabanter Spi$en befe|t, baß fleine

alterthfimlic|e JpÄubchen, baß reiche perlen«

halßbanb, eben folche 2lrmbänber, ber ganje

Schmucf gab ber fyofyn »ollen ©eflalt ber

9>rofeflorin ein gar ^errlic^eß, ehrfurchtgebie«

tenbeß ?lnfehen.

€ugeniuß (prang auf »on feinem Si|,

aber mit ber ungewöhnlichen (?rfcl>einung,

trat, felbfl wußte er nicht wie, auch alle» Un«

|ei( beß Sageß in feiner Seele §croor , unb

unwidfäh^i^ auß ber fiefften SBruft rief er:

D mein ©oft!

„3$ weiß," fprach bie ^rofefforin mit

einem $on, ber in erfönfMter Kühe nur ju

fehr bie tieffle ^Bewegung ber (Seele »errieth,

„ich weiß alle», maß feit geflern »orgegangen,

lieber €ugeniuß ich fann, ich barf Sie nicht

tabeln. — Sföein <£>elmß hat (ich auch einmal

meinethalber (plagen roöffen, alß ich feine
\
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SJrauf, ich hab* es erft erfahren, als wir

fc£on jcbn 3°^re »erheiratet,. unb mein

£elmß mar ein ruhiger, gotteßfärchtiger ^ungs

ling, ber gewifj Stiemanbeß $ob wollte. 2lber

es ift nic^t anberß, ^ab’ ich auch nfemalß

begreifen fonnen, warum eß nicht anberß fepn

fann. $)ocb bie grau öermag.ja mancheß

nicht ju faffen, maß f?ch auf jener bunfeln

föfyrfeite beß Sebenß begiebf, bie ihr, will fle

SBeib fepn, unb beß SOBeibeß €hre unb SBurbe

behaupten, fern, bunfel bleiben mufj, unb mit

frommer (Ergebung mag fte baran glauben,

maß ber SDtann von ber ©efahr jener .Klip

s

pen, bie er, ein fuhner (JMlot, umfchifft hat,

erjäQlt, unb nicht weiter formen! — 9toch

»on anberm ift tyet aber bie Siebe. — 2lch

fo foHte man, — ift bie @innenluff ber

genb ooröber, finb bie grellen Silber beß £es

benß »erbleicht,— benn baß Seben felbft nicht

mehr »erflehen, follte ber ©eift, ift er gan$

jugewenbet bem ewigen Sicht, hoch nicht baß

reine ©lau beß Jpimmclß flauen fonnen,

o^ne ba| auß bem 9>fubl beß bum

fle SEBolfen unb ©ewitter auffteigen?— 2(ch!

£ 2
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— als mein Jpelms ft$ um meinetwillen

fc^Iug, ba war ich ein blfi^enbeö ö^tje^njä^s

rigeö Stäbchen, man nannte mich fch&n —
man beneibete ihn. — Unb ©ie — ©ie

fchlagen ftch för eine Patrone, för ein 93ers

hältnifi, bas bie leichtfertige SBelt nicht ju faf«

fen vermag, baö nichtöwurbige ©ottlofigfeit

mit frechem ©poW begeifert. — S^ein ! bas

barf, bas foli nicht fepn! — 3<h 9«be 3&s

iten 3^ juröcf, lieber (Eugenius! wir

muffen uns trennen!" —
„Nimmermehr," fchrie Sugenius, inbem

er ber Q3rofefforin $u gujjen flurjte, unb ihre

J&änbe an feine Rippen brficfte; „wie, meinen

legten tropfen SMut follt’ ich nicht verfprfe

|en för meine SUJutter?" — Unb nun bes

fchwor er bie *})rofefforin unter ben heiffeflen

©h^nen, Ju halten, was fle verfprochen, nams

lieh, bofi ber ©egen ber Kirche ihn weihen

folle ju ihrem ©ohn ! — „©och ich Unglucf*

feliger," fuhr er bann ptö&lich auf, „i(l nicht

alle« jerfi&rf, all’ mein hoffen , mein ganjes

fiebensglöcf? Sttarcell ift vielleicht fchon tobt
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%— in bet nücbften SWnufe fcßleppf man ml#
Vielleicht in« ©efüngniß.* -—

' „@et)n @ie rußig," fprach Me 93rofeffo«

rin, inbem ein anmutige« Säbeln bie 9Jer«

flctrung be« Fimmel« auf ißrem 2fntU$ »er*

breitete, „fepn @ie rußig, mein Heber front*

mer @oßn! SOtarcell i(l außer aller ©efaßr,

ber @toß iff fo glücflicb gegangen, baß burcß*

au« gar feine eble $ßeile verlebt finb. SWeß*

rere @furtben habe ich bei unferm mörbigen

Steffor jugebracßf. €r bat flcß mit bem @e*

nior 3ßrer Sanbßmannfcbaft, mit ben €5e*
. _ •

funbanten, mit mehreren ©tubenteu, bie bei
*

bem gangen Vorfall jugegen mären, befpro*

c^en. " ,,®a« i(i feine gemeine alberne Stau*

ferei," fpraeß ber eble ©rei«, ,,€ugeniu«

fonnte bie tiefe ©eßmaeb nicht anber« rügen,

unb SDtarcell auch nicht anber« ßanbeln. .3#

habe nicht« erfahren, unb merbe jeber 2fnge*

herei ju begegnen mifien." —
€ugeniu« fchrfe laut auf vor SBonne

unb €ntgücfen, unb ßingerifien »op bem $D?o*

ment, in bem ber Jpimmel felbft bureß feine

fcß&njten greuben ben frommen ®inn be«
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begeiferten ju verherrlichen fehlen,

gab bie <profejforin feinem Sieben nach, baf

ibr« «Oocbieft In gan} fuqer Seit gefeiert wer«

ben folle.

Km fpäfen 2fbenb, als ben borgen bar«

Auf bie Trauung in möglichfter ©tille gefeh

ert »erben follte, lief ftcb auf ber ©trage

vor bem £aufe ber Q3röf«fforin ein bumpfe«

Sfturmeln unb (eifes fiebern vernehmen. €s

»aren ©tubenten, bie ftef öerfarmneUen.

2luffammenb im ©rimm lief ifugenius noch

feinem SRappier, 2}or ©ebreef leicbenblaf

»ar bie Q3rofefforin feine« SBortes mächtig,

©a fpracb aber eine raube ©timme auf ber

©träfe? wollt ihr, fo »erbe icb euch helfe*

fen in bem faubern ©tänbeben, bas ifr
«

bem Brautpaar hier ju bringen im ©inn

habt, aber morgen »irb (icb benn auch i?ei«

ner weigern mit mir ein ©änjeben ju ma«

eben, fo lange, als er flcb auf ben S&einen

aufrecht erbalten fann! —
©ie ©tubenten f<b(i<ben einer nach bem

anbern fiU fort, €ugenius au« bem genfer

bliefenb, erfannte im Saternenfcbimmer fefr

‘
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beutlicg ben SD?arceU, ber mitten auf bet»

<pjlafler ftanb, unb nicgt eger wieg, bi« ber

legte ber SScrfammelten ben Ort »erlaffen.

„3cg weifj nicgt," fpracg bie ^rofeffo*

rin, al« bie paar alten greunbe be« uerflorbe«

nen J£>elm«, bie ber Trauung beigewognf,

fortgegangen waren, „icg weift nicgt, t»a« un*

ferm ©retcgen i{i, warum fte geweint gat,

wie im trofllofeflen @cgmerj. ©ewift glaubt

ba« arme .Sinb, wir würben un« nun weni*

ger um fte fumtnern. Sßeinl — mein ©ret«

egen bleibt mein liebe« liebe« S&cgterlein!"

— @o fpracg bie ^rofefforin, unb fcgloft

©retcgen, bie eben gereingetreten, in igre

Brrne. „3a," fpracg gugeniu«, „©retten

ift unfer gute« liebe« i?ir.b, unb mit ber

SBotanif wirb’« aucg nocg recgt gut gegen."

S)amit jog er fte ju ficg gin, unb brürffe,

wa« er fonft bei Selbe nicgt getgan, einen

£ug auf igre Sippen, aber wie leblo« fünf

©retcgen in feinen armen jufammen.

„Sffia«," rief Sugeniuß, „wa« gaft bu,

©retcgen? — S&ifi bu benn eine fleine Mi-
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mosa, ) bög bu jufammenfi&rjT, wenn man
bi<$ flnrfi&rt?"

,,©as arme ^inb ifl geroifj franf, ber

feuchte falte ®unfl In ber Äir$e §at i§

r

nfc$t n>o$lgetl>an;" fo fpra$ bie Q3rofeflbrin,

Inbem fie ber deinen ble ©time rieb mit

ftärfenbem Sffiaffcr. ©retten fc^Iug bie 2fu*

gen auf mit einem tiefen ©eufjer, unb meinte,

es feg i§r geroefen, als befime fic

einen ©ticij ins Jperj hinein, aber nun märe

olles vorüber. —

drittes Kapitel.

«StfßcS SamiHenlcSen. Ser SXu^fJug in bie SBelt. Stt
6»«nier Sermtno SSafieS. SBarnungen eincö uers

fiänbiöen greunbei.

Stuf ben ©locfenfc^log fünf U§r, wenn ber

le|te fc^&ne Sftorgentraum ron bem rco&lers

*) Mimosa pudica — ©innpflanse. SDie

»ierfad) gefingert gefieberten SBMtter jieben ober

legen fiel) bei ber geringen SSerübrwng jw=

fammen.
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%altmn (£rempfar irgenb einer feftnen pffottje
entflogen, verließ Sugeniuß fein Jager, fu$P
in ben botanifeben ©c^fafrorf beß Profeffor«
unb ftubirte, bis ein feines ©l&cfiein ertSnfe.

©ieö gefc|a& Punft fieben U&r, unb war ein

Seiten,, baß bie Profefforin aufgeflanben,
fffy

angefleibef, unb baß ber Kaffee in ißrem Bims
J»er bereit ftanb. ^n bie« Bimrner bega6H €ugeniuß

, unb ergriff, na^bem er jum
9Uten borgen ber Profefforin bfe £anb ge*
ffißt, ganj nach ber 2frf, wie wofji ein from*
me« Äinb bie SWutter begröfjt, bie pfeife,
bie föon geflopft auf bem %ifäe lag, unb
bie er an bem gibibuß anjönbefe, ben iß

m

©reffen ßinßklt. Unter freunbiie^em ©e*

fpröcb wurb’ es aebt U&r, bann flieg <sUge*
«iuß $fnab in ben ©orten »ber in bas Zreib*
Nu, wie eß nun eben Sffiitterung unb ^oß*
«ßjeit geftottete, wo er ftc& mit botnnifebee
Arbeit befestigte biß eilf U$r. £>onn «e{,

bete er ftc& an, unb ftanb punft jw&if U$P
<m bem gebeeften $ifc&, auf bem bie ®uppe
bompfte. £>ie profefforin war bann gar

erfreut, wenn £ugenluß bemerfte, baß
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ber Sifch bie geh&rfge SBürje, baf ber S&ra?

ten 0aft unb ^raft habe x. „®anj,w rief

bie 93rofeflbrin, „ganj wie mein Jpetmt, ber

meine j?ö$e ju loben pflegte, wie feiten ein

(Seemann, bem e« manchmal überall fc^mecff,
*

nur nicht im J£>oufe! — $a, lieber €ages

niu«, @te hoben ganj unb gar ba« heitre

gute ©emöth meine« (Seligen!" — JHun

folgte ein 3^9 nach bem anbern au« bem

(iilJen einfachen Heben be« Verdorbenen, ben

bie <profefforin beinahe gefch»ä|ig erjöhUf#

unb ber ben Sugeniu«, mar ihm auch ade«

tängft befannt, hoch wteber auf« neue röhrte,

unb .oft fchlofj fich ba« einfache SRahl ber

fletnen Familie bamit, bafj bie lebten tropfen

SEBeinö auf ba« 2(nbenfen be« ^rofeffor« ges

leert würben, ©er Blachmtttag glich bem

Vormittage. Sugeniu« brachte ihn h<n mit

feinen ©tubien, bi« um fech« Uhr Xbenb« bie

Familie fich wieber berfammelte. €ugeniu«

ertheilte bann ein <Paar ©tunben hinburch,

in ©egenwart ber Q3rofefforin, bem ©reichen

Unterricht in tiefer, jener SSBiffenfchaft, biefer,

jener ©pradje. Um acht Uhr würbe gegefc

l
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fen, um sehn Uhr begab man fleh jur Stube,

©o mar ein Sag bem anbern rollig gleich

unb nur ber ©onnfag machte eine 2futf*

nähme. (Jugenius ging bann Vormittags

ffattlich gefleibef in biefen, jenen Sonntages

rocf bes iprofeffors, von juroeilen etwas feit«

famer §arbe unb noch feltfamerem ©chnitf,

mit ber ^rofefforin unb ©reffen nach ber

Kirche, unb SRachmiffags würbe, erlaubt* es

bie ÖBitferung, eine ©pajierfahrt nach einem

nicht fern öon ber ©tabt gelegenen ©brfchen

gemacht.

bauerte bas flbjlerliche einfache ?e«

ben fort, aus bem (ich <Eugenius nicht hin*

ausfebnfe, In bem ihm fein ganzes 3Birfen

unb ©egn eingefchlojTen fehlen. SBohl mag

aber jehrenber ivranfheitslfoff fich im Innern

geboren, »enn ber ©eiff, feinen eignen Dr*

ganismus oerfennenb, im unfeligen $D?ijwers

ftänbnip, ben Vebingungen bes fiebens wiber«

ffrebt, ^ranfheit ju nennen war nämlich bie

hppochonbrifche ©elbftgenägfamfeit, $u ber

€ugenius ganjes Sreiben erharrte, unb bie,

immer mehr ihm feine unbefangene Reiter«
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(eit raubenb, ihn für aöet, trat außer fei*

nem engen Greife lag, Fort, fc^roff, fcf>eu er«

(feinen lief, ©a er niemals, aufer an ben

Sonntagen, in ©efellfcbaft feiner ©attin

Sftutter bat! Jpaut »erließ, fo (am er aut al*

ler &erä$rung mit feinen greunben ; 23efu$e

vermieb er auf bat forglichfle, unb felbfl @e*

wert, feinet alten treuen greunbet, ©egen*

wart beangfiete ifn fo ftc^tlic^ , baf biefer
*

auch »vegblieb.

„St ifl nun einmal fo mit bir gefönt*

men, bu bift unb muft nun tobt fegn für

unt. — Sin Srtvachen tvörbe bieg erft rec^t

tobten H —

»

- @o fprach ©ever, alt er bat le|temat

ben verlornen greunb verlief, bem et gar

nicht einmal einfiel, barüber nachjubenfen,

trat @ever mit jenen SBorten tvohl §abe fa*

gen (vollen.

2)ie ©puren bet geifligen SSerfrÄnfelnt

jeigten (ich auch halb auf Sugeniut tobtblei*

ehern 2fntfi$. 21Heß 3u9enbfeuer in ben 2Tu«

gen tvar erlogen, er fprach bie matte @pra*
:

<h« bet Sngbrufiigen , unb fah man ihn in
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bem £$rentfeibe fce« öerfTorbenen ^refeflor*,

fo mußte man glauben, ber 211fe wolle ben

3öngling b<nau«treiben au« feinem SXocf, unb

felbjt wieber bineinwachfen. ©ergeben« formte

bie ^rofejTorln, ob ber Jüngling, uro ben

l^r bangte, ftch fbrperlicb franf ffißle, unb

be« 2lrjte« bebärfej er »erflc&erte Inbeffen,

baß er ftch niemal« roofjler gefüllt. —
Sugeniu« faß eine« Sage# in ber @ar«

tenlaube, al« bie «Profefiorin bineinfraf, ft#

ibro gegenüber fe&te, unb i&n fliüfcbweigenb

befrachtete. dugeniu# f#ien, in ein Söu#

«erlieft, fte faum ju bemerfen.

„2>aß," begann enblicb bie ^rofefiorin,

»ba« habe ich nicht gewollt, nicht gebacht,

nicht geahnt!"

Sugeniu« fuhr, beinahe erfchrecft burch

ben frembartigen fcharfen Son, in bero bie

^rofefiorin jene SBorte fpra#, öon feinem

©i&e auf.

„<£ugeniuß," fuhr bie iprofeflorin fanfs

ter unb milber fort, „<£ugeniuö, @ie entgehen

ftch ber S03elt gan$ unb gar, e« ifl 3bre fies

benßweife, bie 35« 3«genb öerftbrtl 3$.
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meine« @5ie# feilte nicht tabeln# bafi @fe In

flbfferlicher (Jinfamfeif fleh einfchliefjen In

baß Jpauß, baf @te ganj mir unb ber 2Bif=

fenfchaft leben# ober es ifl bem nicht fo.

gern fep non mir ber ©ebanfe# ba(j ®le

3br« fch&nflen 3afjre einem 93erbältni(j op*

-fern füllten# bas Sie mif»erf?ehen, inbem fie

bieß Opfer bringen. Sflein (£ugenius, hinaus

füllen (Sie im bas Seben treten, bas 3&™n
frommen ©inn nie gefährlich »erben fonn."

€ugenius öerfii^erfe, bafj er gegen tflfes,

'was aufer bem Keinen Greife, ber feine ein;

$ige Jpeimath fep, liege, einen innern 2lbfcheu

^ege, bafj er fleh roenigflens unter ben SJiens

fchen beängjtef, unbehaglich füllen »erbe, unb

bafj er auch am €nbe gar nicht »iffe, »ie er

es anfangen fülle# hinausjutreten aus feiner

€infamfeif.

£>ie Cprofefforin, ihre gewohnte greunb;

lichfeit »ieber gewinnenb, fagte ihm nun,

bafj ber fprofeffor' *£>elms eben fo, »ie er, bas

einfame, ganj ben ©fubien gewibmefe Men
geliebt, bafj er aber bemunerachtet fehr oft,

unb in feinen j&ngern fahren beinahe tägllchr
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ein geroiffes Kaffeehaus befucht, in bem ftch

meiffens ©elehrfe, ©chriftfleller, oorjöglich

ober grembe einjufinben pflegten. ©o fep

er ffetö mit ber SBelt, mit bem £eben in

Söeruhrung geblieben, unb oft $abe er bort

burcb mancherlei SDiittheilungen reichlich ges

irnbtet fyr feine SSBiflenfchaft. (Ein gleichet

folle (Eugenius thun.

^&tte bie iprofeflbrin nicht borouf bes

jTanben, fchwerlich wäre «Eugenius baju ge;

kommen, fich wirklich h‘nauöjuroagen atro

feiner Klaufe.

©as Kaffeehaus, beffen bie 9>rofefforin

gebochte, mar in ber $h flt &er ©ammelplafc

ber fchriftfleüerifchen SBelf, unb nebenher ber

Ort, ben grembe ju befucben pflegten, fo bafj

in ben 2Cbenbflunben ein buntes ©erouhl in

ben <0alen auf* unb abwogte.

9Jian fann benfen, wie feltfam bem

Klausner (Eugenius Sftuthe mar, als er

jjum erflenmal ftch in biefem ©emöljle bffanb.

©och fehlte er feine ©eflommenheit weichen,

als er gewahrte, baf? niemanb fich um ihn

fämmerte. 3mntet unbefangener geworben,

/
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trieb er es bis ju ber Äecfheit, irgenb eine

€rfrifchung bei einem mfifjig baflehenbm

Kellner ju befletten r bis Ins Sabafsjimmer

lu bringen, ^fafc ju nehmen in einer €cfe,

unb ben mannigfachen ©efprichen juhorchenb,

wirflieh felbft feiner iiebltagsneigung gemafi

eine pfeife ju rauchen. 9?un er(l gewann er

eine gewfffe Haltung, unb »on bem luftigen

laufen Treiben um ihn fyer auf ihm fremde

SSBeife erregt, blies er, ganj fr&hlich unb gm
ter ©tage, bie blauen SBoIfen uor fleh h«**

©icht neben ihm nahm ein Sfttann 9Ma|,

beffen ©ilbung unb Slnfianb ben ftremben

öerriefh. ®t* ffanb in ber ©Ittfhe bes männs

liehen 2llters, mehr fletn als grofj, war er

fehr wohlgefialtef, jebe feiner ©ewegungen

rafch unb gefchmeibig, fein 2fntlifc ootl eigens

fhfimlichen 2fusbrucfs. — (Js war ihm uns

mbglich, fich mit bem hcr&eigerufenen Kellner

3u perffänbigen, je mehr er fich beshalb m&h s

fe, je mehr er in ^)i|e geriefh unb 3®rn,

beffo wunberlicher würbe bas ©eutfd;-, baö

er hrrausfiofterfe. €nblich rief er auf @pa*

nifch; ber Sfttenfch thbfet mich mit feiner

©umms
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,
£>umm$ei6 ©igeitiiiß »erjfatib bäß öpflj

«ifc$e fe$r guf> unb fpra# eß fo jiemllt&v-

2(ller S&l&bigfeit entfagenb, netzte er flc& ben»

gremben, unb erbot fic&, ben Soimetfcfcer gtf

tnoebem Ser grembe fefjoute iijn an mit

burcf>bo$renbem Slicf. Sann »erftc^erfe et

aber, inbem eine anmüt&ige greunbiiebfeif iit

feinem ©ejtcbfe aufglänjte, baß er eß för eirt

befonbereß ©ifief fjalfe, auf 3e,nanben jti

treffen, ber feine 50?utterfpracbe rtbe, bie fo

feiten gefprocfien werbe, uneraebtet fit wobl

bie berrlicbfle fep, bie eß gäbe. Sr rufjmtt

Sugeniuß tfußfpracbe, unb fcblöß bamit, baß

bie Sefanntfcfjaft, bie er ber ©unfl beß 3u-

faliß »erbanfe, fefler gefnupft werben möffe,

welcbeß nicht beffer gef$e$en fbnne, alß bei

einem ©lafe beß geizigen feurigen ÖBeinß*

ber auf bem »aterlänbifcben Soben Wacbfe;
•

Sugeniuß errbtbete öber unb über, Wie

ein t>erf$ämteß $inb; a(ß er inbeffen ein

9>aar ©läfer »on bem 36eteß getrunfen, ben

ber gretnbe fyatte bringen iaffen, fäßite er

mit ber be^ogii^en SBärme bie fein 3nnred

II. 2



burchflrbmte, eine ganj befonbere Suff an bes

gremben lebensheiterm ©efpr&ch.

„€r m&ge," begann enblich ber grembe,

nacbbem er ben gugenius einen ^ugenblirf

fliüfchweigenb betrachtet, „er möge es ihm

nicht übel beuten, wenn er nun geffe^e, baß

bei bem erften S&licf er fleh über fein 2teuße*

res gar öerrounbert. @ein jugenbliches ©e*

ficht, feine ganje Salbung, flehe nämlich mit

feiner bis jurn Starren altfranfifchm £teb

bung in folch nmnberlichem Ößiberfpruch, baß

er ganj befonbere Söeroeggrunbe. oermuthen

mäße, bie ihn nbthigten, ftch auf bie 2Beife

ju «erunftalten.

"

€ugenius errSfljefe aufs neue, benn ei*

nen flüchtigen SMicf auf feinen 3immtfarbnen

3ferme(, mit ben golbbefponnenen knöpfen

auf bem 2fuffchlag, merfenb, fehlte er felbfi

lebhaft, »ie feltfam er abfiechen muffe gegen

alle, bie im @aal befinblicb, rorjöglich aber

gegen ben gremben, ber nach ber le|ten Wiobe

fchmarj gefleibet, mit ber feinfien, blenbenb

»eifjen SBäfche, mit bem ©rufinabeibriüant,

bie Sleganj felbfi fehlen.
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Ohne (?ugeniuß 2fntibort abzuwarfen, fuhr

ber Srembe fort, „baf? eß burchauß aufjer fei*

mm @harafter läge, jemanben feine Seben.ß*

berhälfnifie abzufragen, inbeffen fltöffe ihm
€ugeniuß ein folcheß hohe« ^ntereffe ein, bafj

er nicht umhin fonne, ihm ju geftehen,tbfe

er ihn ffir einen jungen, bom Ungläcf, bon

brucfenber ©orge, berfolgfen ©eiehrten holte,

©ein blaffeß obgehärmteß ©efTcht fpräche bo*

ffir, unb baß nltfränfifche .ßleib feg getbig

baß ©efchenf irgenb eineß ölten 3ftäjenß, baß

er in Ermangelung eineß onbern ju tragen

gelungen. Er fbnne unb »bolle helfen, er

fähe ihn fär feinen Sanbßmann an, unb nur

barum bitte er, alle engherzige SKucffichfen bei

®«ite ju fe|en, unb fo offen ju fepn, alß er

eß gegen ben innigflen beroährteflen greunb

fepn rofirbe."

Eugeniuß errbthefe jurn briffen SDfal,

nun aber in bem bittern ©eföljl, ja beinahe

im j3orn äber baß SD?if3 berftänbni|j, baß ber

unglöcfßfelige SKocf beß alten Jpelmß bielleicht

nicht bei bem Jremben allein, fonbern bei ab

len 2tnn>efenben , beranlafit. Eben biefer
' ' S 2
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3orn l&ßte ober J?er$ unb Bunge. €r

erbffnete bem $remben fein ganjeß Serbait*

nifj, fpracb bon ber ipröfeflbritr mit bem

(Entbuftaßmuß, ben ibm bie »obre Anblicke

Siebe ju ber ölten §rou einff&fjte, er werft*

«berte, boft er ber glöcflicbflc 3J?enfc^ fep ouf

(Erben, bofj er twunfcbe, feine je&fge Soge möge

fortbouern, fo longe er lebe.

©er Srembe fyatt* febr aufmerffam ol*

Jeß angeb&rfj bonn fpracb pr mit bebeüten*

bem, fcfcorfen (£on: „ich lebte auch einmoi

«infam, viel einfomer alß ©ie, unb glaubte

In biefer (Einfamfeit, bie tfnbere frofHoß ge*

iwnnt bitten, bafj baß ©cbicffal feinen 2fn*

fprucb mehr an mich habe, ©a räufelten

bie Sffiogen beß Sebenß bo*b ouf, unb mich

ergriff ifcr ©trubel, ber mich bmab|ureffjen

t>ro^fe in ben 2(bgrunb. ©oeb halb $ob icb,

«in föbner ©ebtwimmer, mich boeb empor,

unb fegle nun fr&bli# unb freublg baber

auf ftlberbeüer §lufb, unb förebte nicht mehr

bie boffnungßlofe $iefe, bie baß ©piel ber

ÖBeüen verbirgt. Sftur auf ber £obe werflebt

man baß Seben, befien erffer JCnfprucb iff,
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bap man feine £ufl genieße. Unb auf bett

Reitern gellen £ebenßgenuß »öden wir bi#

©lafer leeren!"

€ugeniu# fließ an, ohne baß er ben

gremben ganj «erfianben. ©eine SBorfe, in

bem fonoren ©panifdj gefprocfcen, Hangen

i&m wie frembe, aber rec^t inß 3nnere $fn*

eintbnenbe 2ftuflf. €r fö^ltc ft# ju bem

gremben fjingejogen auf befonbere SSSeife,

felbft wußte er nicfjt warum.

2frm in 2lrm «erließen bie neuen greunbe •

baß j?affeebautf. %n bem 2lugenblicf, als ff*

ouf ber ©fräße fl# trennten, fam ©e«er,

ber, alß er (Eugeniuß erblicfte, «oll (Srftaunen

ließen blieb.

,,©age," fpra# ©eöer, „fage mir um
beö «Jpimmelßwillen, was Ijat baß ju bebeu«

ten? £>u auf bem Äoffeeßaufe? £>u «er«

(rauli# mit einem gremben? — Unb no#

boju ftefj(t bu ganj erregt, erßi&t auß, alß

ßattefi buein ©laß SBein ju «iel getrunfen!"

£ugeniuß erjafjlte, wie alle# gekommen,

wie bie ^rofefforin barauf beftanben, baß er
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bl« Söefonntfcbaft beß gremben gemocht.

„SSBaß boeb rief Seoer, „»aß boeb ble

ölt« Q3rofefforin för einen Scbarffinn b*t

föp’ß Heben
! 3« Ber $baf, fte fte^t ein, baß

ber Soge! flügge geworben, unb läßt i$n ftc^

öerfueben im Stiegen! — O ber flugen »eis

fen Srou !

"

„3<b bitte bjcb," erwieberfe (?ugeniuß,

„f4»»eige von meiner SDtutter, bie nicfctß »ill

ölß mein ©läcf, meine Sufrieben&eit, unb bes

ren ©fite icb eben bie SBefanntfcbaft beß berrs

lieben SDtanneß perbanfe, ber mich fo eben

Perließ.

"

„£>eß berrlicben Sftanneß?" unterbrach

Seßer ben S**eunb. „9<un, »öß mich bes

trifft, leb traue bem j?erl nicht über ben

SSBeg. <£r ift äbrigenß ein Spanier unb Ses

fretair beß fpanifeben ©rafen 2lngelo 5Jiora,

ber feit i?urjem angefommen, unb boß febbne

fiönbböuß por ber Stabt bezogen bat, baß

fonff, wie bu weißt, bem banferott geworbee

nen Söanfier Operfeen geb&rte. — ©oeb,

baß wirft bu febon alleß wiffen pon ibm felbft."
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„STflt nieten," erroieberfe €ugentuß,

„mir fiel eß nic^t ein, üjn na# ©tanb unb

körnen $u fragen."

,,©flß fft," fpra# ©eüer la#enb »elfer,

„baß iff ber »a§re SBeltbärgerfmn, »atfrec

£ugentuß ! — ©er j?erl $eift ftermino SBa*

ließ, unb fft ganj gen>t0 ein @pi$bube, benn

fo oft i# #n fab» fiel mir an #m ein ge*

»ifieß $eimtö(fif#eß SBSefen auf, unb bann

traf i# i§n f#on auf ganj befonberen SSBe*

gen. — £öte bi# — nimm bi# in 2f#t, o

mein frommer ‘Profefforßfo&n!"

„9ßun merf i# »o&l," fpra# iüugeniu«

polier Unmutbf „baf bu eß barauf abgefefjett

fyaft, mi# bur# beine iiebiofen Urteile ju

franfen, ju ärgern, aber bu follfi mich ni#f

irre machen; ber ©timrne, bie in meinem ^n«

nern fpri#t, bie Ifl eß, ber i# allein traue,

ber i# allein folge.

"

„§6ge eß," erwieberfe ©eüer, „föge es

ber Jpimmel, bafj beine innere ©timme fein

folf#eß Drafel fepn mag!"

<?ugeniuß permo#te erfl felbf! ni#t $u

begreifen, »ie eß gef#eljen f&nnen, bojj er

Digitized by Google



168

Pem Spanier in Pen erflen 2(ugenbti<fen Per

©efcnntfcpaft fein ganjeß innere« erfcblof*

fen, unP patte er Per 2ftacpf beö 2fugenblicfß

Pie feltfame Aufregung jugefcpr(eben, in Per

er fiep beftmben, fo mufjte er nun, Pc Pc«

ffiilb Peß ftremben in feiner @eele unoer*

ttüfept feil flanb, eß fiep felbfl gefcpepen, Paß

Paß ©cpefmniiwolle, ja SBunberbare, wie eß

in Pem ganjen SBefen beß gremben fiep funb

tpaf, mit »aprer 3<*uberfraft auf ipn ge*

wirft, unb eben biefeß SBefen fepien ipm Pie

jUrfacpe beß feltfcmen Sftifjtrauenß ju fet>n,

Paß 0eber »iber ben Spanier pegfe.

QfnPern $ageß, eiß (£ugeniuß fiep roieber

auf Pem Äaffeepaufe einfanb, fepien ipn Per

$rembe mir Ungebulb erwartet $u paben.

Unrecpt, meinte er, fep eß gewefen, Pafj er

$eftern (Sugeniuß Vertrauen niept erwiebert,

upb niept aticp öon {einen ßebenßöerp&U*

«iffen ju ipm gefproepen. €r nenne fiep $er*

mino SBalfeß, fep Spanier ron ©eburt, unP

jur B?it ©efrefair Peß fpanifepen ©rafen

2(ngeIo fDlora, ben er in 2fugßburg getroffen,

unb mit Pem er pergefommen. $>cß Ätleß
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habe er ftyon geflern »on einem feinet? ftreunbe

Samens @e»er erfuhren, erroieberfe (£uge<

nius. ©a flammte ein glühenb SXoth pl&b«

lieh auf befl «Spanier» SfBangen, unb »er*

fchroanb eben fo fchnelf. ©ann fprach er mit

ffechenbem 95Ilcf unb beinahe bitter h&fnen*

bem 2on: „nicht glauben fonnt’ ich, bafi

£eute, um bie ich mich nie gefümmerf, mir

bie gfyve eqeigen mürben , mich ju fennen.

©och glaub’ ich fchroerlich, bßfj 3&r ftreunb

3hn«n mehr über mich wirb fagen f&nnen,

al« ich felbfh*' — ftermino 93alie» »ertrauf«

nun ohne Jpehl feinem neuen greunbe, bafi

er, faum ber ^nabenjeif entmachfen, »erführt
*•

burch bie bo»fjafte 3frgli(f mächtiger 93er«

Wönbten, in ein j?lo(Ier gegangen, unb ©e«

Iübbe gefhan, gegen bie fleh fpater fein 3n*

nerfle» emp&rf. 3fl/ &«&roht »on ber ©efah»,

in immermahrenber namenlofer harter, hoff*

nungölo» ^injufie^cn , hßb« er bem ©ränge

nicht roiberftehen fonnen, fleh in Freiheit ju

fe$en, unb fep, als bie ©unfl be» @chicffal«

ihm eine ©elegenljeit baju bargebofen, entflo*

hen au» bem ßlofter. Sebenbig, mit fcen glü*
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henbjlen färben, fcbilberfe nun ^ermino bas

geben in jenem flrengen ürben, beffen Siegel

ber erfänberifcbe SBahnftnn bes bbcbflen San«*

tismus geraffen, unb um fo greüec flach

bagegen bas ©ilb ab, bas er non feinem 2e*

ben in ber SBelt aufflellte, unb bas fo reich

unb bunt mar, wie man es nur bei einem

gelflnollen 2(bent(jeurer norausfe|en Sann.

- <£ugenius fanb fleh »nie non Sauberfrei*

fen umfangen, er glaubte in bem magifchen

Spiegel bes Traums, eine ihm neue SBelt

noll gtänjenber ©eflalten ju erblicfen , unb

unbemerft erfüllte feine ©ruf! bie ©eljnfuchf,

felbfl biefer Sffielt anjugeljoren. <£r gemährte,

baß feine ©ermunberung über manches, nor*

jöglich aber biefe, jene §rage, bie er ,unmill*

föhrlich bajmifchen marf, bem Spanier ein

gacheln entlocfte, bas ihm ©chaamrbthe ins

©eftcht trieb. 3hm fam ber nieberfchlagenbe

©ebanfe, baß er in Sftannesjahren ein iUnb

geblieben

!

glicht fehlen fonnfe es, baß ber ©panier

mit jebem Sage mehr J&errfchaff gemamt

über ben unerfahrnen Sugeuius. @o mie
*

*
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nur bie gewöhnliche ©funbe fehlug, eilt« €u«

geniu« nach bem ^affec^aufe, unb blieb län*

ger unb langer, ba ihn, mochte er eö ftch

felbfi auch nicht gefielen, oor ber Stucffelje

au« heitrer 2Belt in bie- häusliche <£inöbe,

graute. Sermino mußte ben (leinen i?rei«,

in bem er ftch bi« je£t mit feinem neuen

Sreunbe bewegt, gefchfcft ju erweitern. (£r

befugte mit €ugeniu« baß Später, bie öffent* •

liehen ©pajiergänge, unb gewöhnlich enbeten

fle ben 21benb in irgenb einer SKeftauration,

wo h>h'9e ©etränfe bie aufgeregte ©tint«

mung, in ber ftch €ugeniu« befanb, balb bi«

jur 2fu«gelaffenhelt fteigerten. ©pät in ber

9?achf (am er nach «Oaufe, warf ftch auf«

Säger, nicht um wie fonfl ruhig ju fchlafen,
\

fenbern um (ich hlnjugeben »erwirrfen $räus

men, bie ihm oft ©ebilbe ooräberfäljrfen, vor

benen er ftch früher entfett hoben würbe.—
SSRatt unb abgefpannt, . unfähig ju

. wiflen*

fchaftlicher Arbeit, fühlte er ftch bann am
SDlorgen, unb erft wann bie ©funbe fchlug

'

in ber er ben ©panier ju fehen gewohnt,

(amen alle ©eifler be« wilboerfiörten Seben«

l
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in if>m jurficf, bie unwlberflehlich ihn fort«

trieben.

gben ju feiger ©funbe, alö gugeniu«

wieber forteilen wollte nach bem ßoffeehaufe,

gucfte er, wie er ju tfjun gewohnt, in bau

Simmer ber <profefforin, «nt fluchtig 2fbfchieb

ju neunten.

„treten ©ie herein, Sugeniu«, ich fyabe

mit 3fjnen ju reben ! " ©o rief ihm bie ipro*

fefforin entgegen, unb in bem 5on, mit bem

fte biefe SBorte fprach, lag fo t>iel firenger

ganj ungewohnter Srnft, baß €ugeniu« fefl*

gebannt würbe von jäher ©ejtörjung.

(Er trat in« Stornier} nicht ertragen

konnte er ben ©lief ber 2llten, in bem (ich

tiefer SBerbruß mit nieberbeugenber SBfirbe

paarte.

9Kit ruhiger geftigfeit hitlt nun bie

gjrofeflbrin bem Jünglinge &or, wie er ftch

nach unb nach ju einer Sebencart verlogen

laffen, bie alle (Shrbarfeit, alle gute ©itte

unb Orbnung verhöhne, unb ihn über fur$

ober lang in« SSerberben fiurjen werbe.

SBohl mochte e« fepn, baß bie Xite, bie
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SJebingnfffe beß ^ugenblebenß gu fetjr nach

ber ©Ute Älterer frommerer Seit abwägenb,

in ihrer langen unb bisweilen gu heftig wer;

benben ©trafprebigt bas richtige Sftaag Aber«

fcbriff. ©o mufjte es aber fommen, bafj baß

©efüfcl beß Unrechts, baß erft ben ^ängling

erfaßt fyattt, unterging in bem bitfern Um
mut$, ben bie immer mächtiger werbenbe

tlebergeugung, wie er fleh boeb niemals einem

eigentlich ftrafllcben Jpange uberlaffen, in ihm

erregte. SfBie es benn gu gegeben pflegt,

bafj ber ©orwurf, ber nicht gang trifft ins

^nnerfle hinein, pon ber ©ruft beß ©cbulbi*

gen wirfungßloß abprallf.

2Clt bie ^Jrofefforin i(jre ©trafprebigt

enblich fcblof? mit einem falten beinahe «er;

Amtlichen: „boeb! geben ©ie, tbun ©ie, maß

©ie wollen!" ba fam ibm ber ©ebanfe, wie

er in QJtanneßjabren ein £inb geblieben, mit

erneuter ©tarfe gurAcf. „tfrmfeliger ©ebufc

fnabe! — wirft bu nie ber guebtruebe enfe

rinnen?" — ©o fpracb eine ©timme in fei*

nem 3nn *rn ' —
• rannte pon bannen.
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i # f •

95 1 c r f c « Kapitel.

$er ©arten fcet ©rafen Stngeto ©jora. gnaenfuS gnt»

iliefen uni) ©«tcfjenS ©cömevj. SDie gefaövlttfic

©efanntfetiaft.

(£in uon bem tiefften Unmutb, von ben roi*

berfprecbenbflen ©eföfjlen beftörmteß ©emöfb

»erfc^Iießt gern ftcb in ftcb felbff, unb fo ge*

fcf)ßf) es benn auch, baß SugeniuS, als er

f$on »or bem j?affeeljaufe fleh befonb, ftatt

bineinjutreten, flcb fc^nett entfernte, unroiü*

fubrlicb ^inouölöufenb inß greie.

Sr gelangte »or bas breite ©ittertbor

eines ©arfens, aus bem ibm balfamifcbe

JDßffe entgegenßrbmten. Sr flaute hinein,

unb blieb im tiefflen Srßaunen fefigerourjeft

flehen.

' Sin mächtiger Sauber fehlen bie 23äume,

bie ©ebfifebe ber entfernteren »erfcbiebenfTen

Sonen lieber verfemt 3
U höben, bie im bunte*

ften ©emifcb ber feitfomflen färben unb ©e*

flaltungen ippig prangten, wie bem fjeimatf)*

licken Söoben entfproffen. £>ie breiten ©ange,

J
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bie ben magifcben SSBalb burcbfcbnftfen, foß*

ten frerobc ©eroäcbfe, 0tauben ein, bie (£u!

genius nur bem Manien, ber 2lbbilbung nach

gefannt, unb felbjt SMumen, bie er tt>o^C ges

jogen im eignen ©reibbaufe, erblicfte er fjier.

in einer gulle unb 23ollenbung, wie er fie

nie geabnet. - ©urcb ben SDlittelgang fonnte

er biuf^auen bis ju einem großen runben

9Mo§, in beffen SDiitfe aus einem SJiarmor*

becfen ein Triton i?r9fM|Trablen ßocb in bie

£6f)e fpri§fe. 0ilberpfauen ftoljirten baber,

©olbfafane böbeten ftcb in bem geuer ber

2lbenbfonne. — SHicbt gar ju fern uom ©b^
blubte eine Datura fastuosa (fcb&ner 0fecb*

apfel) mit ißren berrlicb buftenben großen

trichterförmigen Sölumen, in folcb glanjuoller

fßracht, baß <£ugenius mit 0chaam an bie

ärmliche ©eftaltung backte, bie baffelbe ©e:

wachs in feinem ©arten jeigte. • <3:s war bas

Sieblingsgewächs ber Qörofefforin, unb allen

Unmutb öergeffenb, bacbfe Sugenius ebene

acb ! — fÖnnte bie gute Butter folcb’ eine

Datura in ben ©arten bekommen! — ©a

febwebten, wie uon ben 2lbenbluften getragen,
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I

fufje Offerte efneß unbeEanntttt ^nfirumentß

ouö ben fernen S<mbergeb6f<ben , unb ^eu&
<enb (Hegen bie wunberbaren ^immclßtbne

einer weiblichen (Stimme empor. — ®ß war

eine jener SDielobien, bie nur bie Ciebeßbegei*

fterung beß ©ubenß «uß ber tiefflen Sörufl

beruorgurufen »ermag, eß n>or eine fpanifc^e

SXomanje, bie bie Verborgene fang.

Tiüer föfje namenlofe ©cbmerj ber int

nigflen SBebmutb, olle ©lu# inbrönfliger

©ebnfu#t erfaßte ben .^öngling, er geriet^

in eine Srunfenjjeit ber ©inne, bie ifjm ein

unbefannteß ferneß 3aubertanb »otl $.raum

unb Ahnung erfcbloß. €r war auf bie Änie

gefunfen, unb hatte ben j?opf fe(l angebrötff

an bie ©tÄbe beß ©itterß,

dritte, bie fi# bem ©affertbor nabten,

fcbeu#ten ibn auf, unb er entfernte ft# f#neff,

um in feinem aufgeregten Sufianbe ni#t ßon

gremben überrafebt gu werben. —
Unera#tet bie Dämmerung f#on einge«

brechen, fanb (Eugeniuß bo# ne# ©reteben

Im ©arten mit ben fangen bef#äftigt.

£>bne aufgublicfen fpra# fie mit ieifer

f#fi#*
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fcbficgferner ©tlmrne: guten Sfbenb, Jjert

Sugenluß! — „SSBaß Ift ble/4
rief Sugenluß,

lern beß SKabcgenß felffame ©eflommenljelt

<mf|tel> „maß Ift bir ©retten? — ©cßau

tnic|> bocg an!"

©retten blicfte ju l|m auf, abet in bem

2fugcnbli(f quollen ifjr auch ble bellen %§vhe

nen aus ben 2(ugem

„SSBaß Ift blr, llebeß ©retcgen," mleber*

bottc Sugenluß , Inbem er beß fDtöbcbenß

Jj>anb faßte. 2fber ba fehlen ein jä&er ©cbmerj

beß SHabcbenß 3nnrcß iu burtbjucfen» Sille

©lieber bebten, ble ©ruft flog auf unb nies

ber, ihr SBeinen bra# auß In Üeffigeß

©eblu^en.

Sin munbcrbareß ©efuljl, mogl me!je

alß SOtltleib, burcgbrang ben ^[ängllng.

„Um beß Jpimmelßmillen," fpracg Suges

niuß In ber fcbmerjlidjften $fjellnaljme, „um

beß Jfjimmelß millen, maß Ijaft bu, maß l(t

blr gef^eßen, mein liebeß ©retcgen? — ©u
fcift franf, fegt franf! — ^omm’, fege bieg,

vertraue mit atleß!"

©amit führte Sugerifuß baß SOtäbegen

II. 9»
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Auf eine ©arfenbanf, fegte füg ju igr, unb

miebergolte, Inbem er igre Jpanb (elfe bruefte

„Vertraue mir alle«, mein liebe« ©retcgen!"

Sem Slofenfcgimmer. be« ermacgten SJior*.

gen« gleich, brach ein gelbe« Sacgeln bureg

be« 9J?äbegen« Sgränen. @ie feufjte tief,

ber ©egmerj fegien gebroegen, unb ba« @e;

ffigl unbefcgreiblicger Sufi, fufjer SBegmutg,

fte ju buregbringen.

„3<g bin," lifpelte fle leife mit nieberge:

fcglagenen Bugen, „icg bin mogl ein bumnte«

einfältige« Sing, unb e« ifl alle« nur Sin:

bilbung, lauter Sinbilbung! — Unb boeg,

rief fle bann ftärfer, inbem igr $granen mir:

ber au« ben Bugen flurjten, unb boeg ifl e«

f« — boeg ifl e« fo
!

"

,,@o fafie," fpraeg Sugeniu«
v ganj be:

flärjf, „fo fafle bieg boeg nur, liebe« ©ret:

egen, unb erjägle, vertraue mir, n>a« bir

benn SBbfe« gefegegen, roa« bieg fo tief er:

feg&ttert gat."

Snblieg fam ©retten ju ©orten. (Sie

erjäglte, wie in Sugenfu« Bbroefengeif ein

frember SDlann plbglieg bureg bie $gure, bfe
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fie ju perriegeln Pergeflen, in ben ©arten ge«

treten, unb fehr eifrig nach if>m gefragt $abe.

©er Sftann höbe in feinem ganjert SBefen

n>a« S&eforibereö gehabt, fie aber mit folgen

feltfamem feurigen 2fugen ahgeblicff, baß ihr

es ganj eiofalt burch alle ©lieber äefafjren

feg, unb fie por lauter 2Cngff ünb ©angfg«

feit faum ein ©lieb röhren f&nnen. ©ann
|abe ber üftann jich in ganj rrunbetlfchen

SEBorten, bie fie^ ba er überhaupt gar fein

rechte« ©eutfeh gefprochen, faum perffahben,

nach biefem, jenem erfuribigt, unb $ulefct ges

fragt — ^ier floefte ©reichen plo|lich, inbem

ihre SEBangen fteuerlilien glichen. 2ffö nun

aber (£ugenius in fie brang, alle«, alle« her«

au«$üfagen> erjagte fie weiter, baß ber grembe

fie gefragt, ob fie nicht bem £err (£ugenfus

recht gut feg. Siecht auö ber @eele höbe

fie erroiebert: O ja, recht pon <£erjen! ©a
feg ber grembe bicht an fie fyerangetreten,

unb höbe fie roieber mit jenem abfcheulichen

©lief orbenttich burchbohrt* fo baß fie bie

2fugen nieberfchlagen möffen. 92och mehr!

recht frech unb unoerfchamt höbe her Srembc

SR 2
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fie Auf bie Sffiangen gefiopff, bie ihr vor lau*-

ttt Jfngft unb Söangigfeit gebrannt, babei

gefagt: bu niebliche $übf$e kleine, ja rec^t

gut fepn, recht gut fepn, unb bann fo b^mlfcb

gelabt, baß ihr bas £erj im Seibe gewittert.

3n bem tfugenblicf fep bie grau 9>rofefjTorin

ans genfer getreten, unb ber grembe habe

gefragt : ob bas bie grau ©emahlfn bes J^errn

(Eugenius fep, unb als f»c erwieberf, ja, es

feg bie ÜRutter, recht fjobnifcb gerufen : ep,

bie fchone grau! 2)u bift roofjl eiferföchfig,

kleine? — herauf roieber fo tinb

arglifiig gelacht, wie fte es nie von einem

v Sttenfchen geehrt, bann aber, nachbem er bie

grau iprofefforin nochmals recht ftharf ins -

2fuge gefaßt, fleh fernen aus bem ©arten

entfernt.

„Äber," fprach nun Sugenius, „aber in

tiefem 2f(lem, liebes ©reichen, ftnbe ich noch

gar nichts, bas bich fo tief, fo gar fchmerjlich

hatte betrüben fonnen."

„£> <§err," brach ©reffen los, „o ^>err

bes «Rimmels, wie oft fyat bie SDJuffer mir

gefagt, baß Teufel in menfchlicher ©e/Ialt
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auf ber <5rbe umhermanbelten , Me überall

UnPraut unfer ben SBaijen füefen, bie beit

©uten allerlei tterberbliche ©klingen (egten!

— O gütiger ©ott! — ber §rembe, er mar

ber Teufel, ber —

"

©reichen gecFfe. €ugeniuß batte gleich

gemerPt, baß ber ftrembe, ber ©reichen ;lm

©arten überrafchf, niemanb anberß gemefen

fepn Ponnfe, alß ber ©panier ftermina 95a«

ließ, unb mußte nun recht gut, maß ©reichen

fagen motlte.

SRicht menig barüber betreten, fragte er

nun Pleinmüthig » ob er geh benn mirPUch

feit einiger 3eit in feinem betragen geün*

bert habe?

©a ßromfe 3(lleß herauß, maß ©reichen

in ber S&ruß »erfchlofjen. ©ie hielt bem

Jüngling vor, baß er je|t im J&aufe ßefß

trübe, in geh oerfchloffen, mortParg, ja $u*

»eilen fo ernfl unb gnßer fep, baß ge eß

gar nicht mage, ihn anjureben. ©aß er fei*

nen 2Cbenb mehr ge feineß Unterrichtß mür«

bige, ber ihr ach fo lieb, ja mohl baß Söege

gercefen, maß ge auf ber SSJelt gehabt, ©aß
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er gor feine ftreube mefjr <m ben fernen

©ewächfen unb SMumen habe — ach! bap

er geftern ouf bie fo herrlich bluhenben ©al*

faminen, ble fte «Hein fo forgfam gejogen,

auch nlc^t einen 92>licf geworfen, bap er

überhaupt gar nicht mehr ber liebe gute —
r §in ^h^tten|trom erfliefte ©reichen«

©orte, . .

,,©ep ruhig, |ap feine th&rlchten €in*

bilbungen in .btc auffomwen, mein gute«

J?inb!'< — ©o wie (Jugeniuß biefe Sffiorfe

fprach, fiel fein ©lief ouf ©retchen, bie fleh

bon ber ©anf, auf ber fle gefefjen, erhoben,

unb al« jerjlreuteq ftch pl&bllch 3o«bernebel,

bie ihn gebienbef, gewahrte er nun erft, bap

nicht ein Äinb, bap eine fechjehnjahrige 3un95
frau in ber h&chffcn 2lnmuth be« entfalteten

fjugenbreije« vor ihm (lanb. — 3« feltfa*

mer Ueberrafchung vermochte er nicht weiter

ju reben, €nblich fleh ermannenb, fprach er

leife; „fep ruhig, mein gute« ©retchen, e«

wirb noch affe« anber« werben," unb fc^Uc^p

AU« bem ©arten in« JF>au« bie Sreppe hinauf.

*!?atte ©reichen« ©chmerj, ihr 2lbfcheu
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gegen ben gremben, be$ Jüngling« Söruff

auf befonbere SEBeife bewegt, fo war eben be«?

|alb fein ©roll gegen bie iprofefiorfn gefties

gen, ber er in feiner Söet|6rung allein ©refc

c$en* ©rem unb £eib jufc|rieb. •

2fl« er nun jur fprofefforin |ineintraf,

unb biefe i|n anreben wollte, unterbrach er

fle mit ben |eftigflen SJorwörfen, baß fte

bem jungen 5J?abc|en allerlei abgeförnaefte*

Seug in ben Äopf gefegt, unb über feinen

greunb, ben ©panier germino 23alie« geur*

t|eilt |abe, ben fte gar nicht fenne unb nie*

mala fennen werbe, ba ber SRaafjflab einer

alten Q3rofefforofrau ju (lein fep für wa|rs

|aft lebenogroße ©eflaltungen.

,,©o weit ift e« gefommen!" rief bie

^rofeffbrin mit bem fchmerjlichften $on, in*

bem fle bie 2fugen, bie gefalteten £&nbe gen

Fimmel er|ob. •
• i

„3«h nicht," fprach €ugeniu« »er«

brießlich, „ic| weiß nicht, wao ©ie bamit

meinen, aber mit mir ift eo wenigjtenö noch

nicht fo weit gekommen, baß ich mit bem

Teufel ©emeinfehaft gemalt \
u —
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„3a, 4* ri«f bie iprofefTorln mit erster

Stimme, „ja! In bes Teufel« ©klingen flnb

©Ie, €ugenius! ©efton hat ber ©bfe Stacftt

Aber ©ie, febon ffreeft er feine Tratten aus,

fie (jlnobjurelflen in ben <Pfubl ewigen Sers

berbens! — (Eugeniusl taffen ©ie ab von

bem Teufel unb feinen SBerfen, es Ift 3§rc

SDtufter, ble ©ie bittet, befchwbrt" —
,,©oü leb," unterbrach €ugenlus ble

Ißrofefforln erbittert, „foll Ich begraben fepn

In tiefen bben Stauern? — foll ich freubens

los bas fräfitigffe Sieben bes ^önglings bin*

opfern? - ©inb bie |>armlofen Sergnfis

gungen, bie bie SSBeft barbietet, SSBerEe bes

Teufels?

„Stein,* rief bie iprofefforin, inbem fte

ermattet In einen ©tub I fanf, „nein, nein

öfter!
1* — %n bem tfugenblicf trat ©reteften

hinein, unb fragte, ob bie iprofefforln, ob

€ugenfus nicht ju Stacht effen wolle, alles

fep bereif.

' •> ©ie festen fleh J« Sifch^' ffumm unb

bftjter, feines SBortes mächtig oor ben feinbs

liehen ©ebanfen, bie bas innere erfüllten. —
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%m frönen SDforgen erhielt €ugenfuö

ein SMttet von germino Saließ beß ^nhaltß;

0ie waren geflern am ©atferthor um
ferß ©artenß. Sffiarum (raten @ie nicht

hinein? gu fpät hat man @fe benterff,

uro @ie einjulaben. «Nicht wahr, @(e

^aben ein fleineß gben für SJotanifer

geflaut? —* £eufe gegen Ebenb erwar«

tet (Sie an bemfelben ©atterthor

3^r innigfter ftreunb

Ferroin o $alie$.

Stoch bero ©erlebt ber i?&cbin Ijatfe

baß Söilfet ein furchtbarer, ganj febroarjer

SDtonfcb überbracbf, wahrfcbeinlicb ein mohri*

feber ©lener beß ©rafen.
!

-
‘

•"

Sugeniuß fühlte fein ganzes £er} aufge*

ben bei beni ©ebanten, baf er nun einfrefen

follte in baß $5arabieß voll herrlichen gau*

berß. €r horte bie £immelßt6ne
, bie ben

©ebfifchen entfliegen, unb feine ©ruft bebte

vor .^nbrunft unb ©erlangen. 3erronnen war

aller Unmuth in bem lufterföfffen ©emöth.

©ei Sifche er^^fte er, wo er geweferi

unb wie ber ©arten beß ©anfierß överteen
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bor bem ©höre, bei» ber ©raf 2fngelo SD?ora

befi|e, fich ganj unb gar beränbert §abe, unb

jefct ein wahrer batanifcher Saubergarten fet?.

©utig wolle ihn heute 2lbenb fein greunb

germino SBalteö hineinfuhren, unb er werbe

nun #(ietf mit leiblichen 2fugen in ber 91a--

tur flauen, wa$ er fon(? nur au« 93efchrefs

bungen unb SBilbern gefannf, SBeitläufig

fprach er nun öber alle wunberbar«, fernen

$onen enträtffe 23äume unb 93öfcbe, nannte

ihre $amen, gab fein tieffteb $rßaunen ban

über ju ernennen, wie fie bas heimathliche

^lima hatten entbehren unb hier aufgezogen

werben fbnnen. ©aju fam er auf bie «

©träucher, auf bie @tauben, auf bie ©es

wächfe, unb bewerte, baf alles in biefem

©arten gan$ frembartig unb ungewöhnlich

feg, bafi er J- 93. in feinem Heben feine

fblche Datura fastuosa gefehen, Wie (Ie im

©arten blähe. ©er ©raf muffe gebeimnijjs

»oder 3 flnbermittel mächtig fepn, benn gar

nicht ju begreifen wäre fonft, wie bieö 2ttles

in ber furjen Seit» währenb ber ©raf fleh

hier aufhalte, habe bewerfffelligt werben fom
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um,. ©ann fpra# ec von ben>£immelßt&s

nett ber weiblichen Stimme bi« ben ,©eb&*

(eben entfehwebten, unb erfeh&pfte (ich In
#

0cbilberungen ber SBonne, bie er babef gef&hlf«

Sugeniuß bemerke in feiner Sreube, in

feinem gntj&cfen nicht, baß er .allein fprat$,

unb baß bie Q3ro.f?fforin unb ©retten (lumm

unb in fleh gelehrt ba faßen, *
.
..

211$ er bie Sptahljeit geenbef, fprach bie

<Profefforin, inbem fle ftcb von ihrem @i$e

erhob, fehc ernft unb gelaffen ?.„<Sie befinben

(Ich in einem fehc aufgeregten bebrohlichen

Suffanbe, mein <5ohn !• ©ec ©arten, ben @fe

mit fo vielem €ifer betreiben, unb beffen

SSJunbec @ie bbfen Sauberfräften beß unbe?

kannten ©rafen jufchreiben hatte fefjon feit

Pielen, vielen 3°bcen tiefelbe ©eftalt, unb
* *

biefe feltfame, ja, tvie ich jugeben will, wun«

berbare ©eftaftung, ift baß 3Berf eineß frem?

ben funjtreichen ©artnerß , ber in Overteenß

,

©ienfien ftanb, 3$ war mit meinem lieben
s

Jpelmß ein paarmal borf, ber meinte aber,

eß märe ihm alleß ju funftlich, unb ber

Swang, ben man ber Statur angethan, um
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bß« Srembe/ einanber <?ntgegengefe$te, In

abentfjeueriicber Sflifcbung jufammenjubringen,

beflemme ibm baß #erj." —
<?ugeniuß jaulte bie Minuten ) enblidj

fanf bie ©onne, unb er burfte fü$ Auf bea

SBeg matben.
'

,,©ie Pforte beß öerberbenß Ifl gebjf*

net, unb ber ©lener flefyt bereit, baß Opfer

)u empfafen!" fo rief bie iprofefforin im

©cbmeri unb gorn; €ugeniuß perftcberte ba*

gegen, baf er auß bem Ort beß 93erberbenß

gefunb unb unperfe^rt juräcfjufommen |offe.

©er SDtenfcb, ber bßß Söitiet non bem

gremben gebracht, fabe ganj fcbroarj, ganj

ßbfcbeuficb außgefe^en, meinte ©retten.

„SBobl gar," fpracb (Eugeniuß lacbelnb,

„web 1 gar mag eß ßujifer felbfi, ober toenig*

ftenß fein er|ier Äammerbiener gemefen fepn ?

©retcben, ©retten! ffircbteft bu bicb no$

por bem ©$ornfteinfeger?" ©reffen fcblug

errbfjjenb bie Xtigen nieber, €ugeniuß . ent«

fernfe ficb fc^nelf.

3$or lauter SDetounberung ber- bofani«

f^en Fracht unb ^errlic^feit, bie ficb ifym
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In bem ©arten beß ©rafen 2fnge!o SBora* •

auftbat, fonnfe (Sugeniuß gar nlc^t ju fic^

felbft fommen»

„Sßicbt wafjr," fpracb ftermino SSaließ

enblicb, „nicht wahr, (Eugeniuß, eß giebt noch

@cba$e, bie bu niebt fannteft.
' Jpier fie$t

eß anberß auß, alß in beinern ßJrofeflbrß

©arten.

"

€ß ifl ju bemerken, bafj ber enger ges

fcbloffene 93unb bie Benennung mit bem brfU

bedienen £>u unter ben greunben fjrtbeige*

f&brt ^atte* —
„O fpricb," ertpieberfe <£ugeniuß, „fpricb

nicht »on bem armfeligen bben Q3Id§c^cn, wo

ich, einer franfen, mubfam pegetirenben Q3ffongc

gleich, ^i« fummerlicbeß freubelofeß Seben bin»

gefebmaebtet b^bc ! — D biefe tyvatyt — biefe

©eroaebfe, biefe SMumen — Jpier ju bleiben

— hier ju wobnen! —

"

germino meinte, ba(j wenn €ugeniuß

flcb bem ©rafen 2tngelo 9ftora nähern roolle,

»elcbeß er (germino) febr gern permiffeln

»perbe, jener Sffiunfcb leiebt erfüllt roerben

fbnne, in fo fern eß ihm möglich, fleh von
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ber <profefibrirt tbenigfienß auf ble Seif ju

(rcnhen, wi^renb ber <5)rof .^fer bliebe;

„<£>ocb," fub? germino fort mit fpottelm

bem Sone, „boeb baß ifl toö(ji hiebt möglich-

SBie follte folcb ein junget* €bemnnn, alß bü,

mein $reunb, nicht hoch im €nt3Öcfen ber

Siebe febroarhten, unb ftcb nur einen Eugens

blief feine ^eligfeft rauben loffert. —
habe bM« beine $raü gefebem ber $bof

ffir ihre b°ben 3abre «in 9foueß muntres

gßeibleim — (Eß fft boeb erffaünlicb, rofe

lange 3morß gaefet in bem £erjen mancher

SSBeibet? ju brennen nermag. — @age mir

nur> wie bir bei ben Umarmungen beiner

Coro* beiner ÖZinört ju 5)?wbe wirb? —
i£)u mi$t, mir Spanier ftnb bon feuriger

(Jinbilbungßfraft, Unb baher fann leb an beiit

€beglöcf gar nicht benfen, ohne in flammen

$u geratben! — £>u bifl boeb nicht eiferfueb*

tig? *- "

2>er fpi|e tSbfenbe Q3feil beß Säuerlichen

traf beß 3&n9Ün9ö Söruff. (Jr baebfe an

©ewerß SCBarnungen, er föbUe, ba|j, liege er

(ich barauf ein, über fein eigentliches QSer?
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bälfnif» mit ber iprofeffbrin $u fprecben, ef

ben ©pott beß ©panlerß nur noch mehr rei«

jen wörbe. 2fber aufß heue (Taub eß auch

flar ror feiner ©<ele, baf ein folfc&er, fÄu*

fcbenber $raum, ibn, ben Unerfabrnen ,$6ngs

ling, um fein Sehen betrogen. <St fcbroieg,

bo«b bie brennenbe Di&tbe, bie fein ©eftcbt

äberjog, mufjte bem ©panier bie Sßirfung

feiner SSBörte rerratben.

„©cb&n," fpracb germino SBatieß weiter,

ebne beß greunbeß 2lnträorf abjüwarten,

„febbn ift eß b*<r «nb b^rlicb, eß ift wahr,

ober nenne barum beinen ©arten nicht bbe

unb freubenleer. ©ben irt beinern ©arten

fanb ich geffern etwaß, waß alle ‘Pflanzen,

©eweiebfe, ©lumen auf bem ganjeh €rbboben

weif, weit ubertrifft. — SDu weift, baf ich

niebfß anberß im ©inn haben fann, alß baß

(Engelßbilb non SDtäbcben, bie bei bir böufef.

SBfe alt ift bie kleine?"

„©ecbßjebrt ^a^e glaub’ ich," ffofferte

€ugeniuß.

„©ecbßjebn .^abre!" roieberbolte ftermi'-

no, „fecbßjebn — hier 3° &>nbe baß
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fä&nfi* Wer!— £n &«r $$«*# 'Als I# t><$

«jRäbe&en faff, »urbe mir manche« flör, mein

lieber greunb (fugeniuß! ®uer i(einer ^>außs

fjalt i(l »o|l recfct ibpllifcfc, alleß frieblief> unb

freunblicfc, bie gute Zite ift aufrieben, wenn

SJtönnlein bei guter Saune bleibt — fe$ß=

ae^n 3a$re ? — Ob baß Sftabc&en »e$l no$

unföulbig fepn mag? —

"

2HIeß ©lut gct&rfe in Sugeniuß auf bei

biefer frechen grage beß ©panierß.

„©unbltc^er greoel," fuhr er ben ©pa*

nier gornig an, „fünbli<$er grepel iß beine

grage; ©#mu|, ber ben Ijimmelßflaren .©pfe«

gel, bem beß fKdbcbenß reineß ©eraötfc gleißt,

ni#t ju beflecfen permag. “

„9}un nun," fpracfc germino, inbem er
>

bem Sßngting einen ^eimt^cfifc^en ©lief ju«

warf, „nun nun, ereifere 3)i$ nur nic£f,

mein junger greunb ! ber reinffe flarfte ©pies

gel nimmt bie ©über beß Sebenß auch am

lebenbigfien auf, unb biefe ©über — bod>

i(b merfe, baß bu nic^t gern pon ber ßleb

nen (jbren magjl, unb fc^roeige batyer."

. 3n ber $$at malte ft$ auf Sugeniuß

@e;
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:
tyt bev bittu Unmufb, 6er f$n ganj »er*

ff&rte. unheimlich würbe igm biefer

i

ftermino, unb aus bem tiefften ©runbe feine»

3nnerf?en wollte ber ©ebanfe beröorfeimen,

bo^ ©reichen, bas abnenbe $inb, wohl Ste^t

;

Wen fonne, wenn ihr biefer germino cts

|

ein föfftnifc^eß Ißrinjip erfc^ienen.

I 3« tiefem 2fugenblicf liegen fi$ wie
1 SUleereswogen anfcbweHenbe 2lfforbe au» bent

:
©eböfcb §foen, unb jene 0tfmme erfbnfe,

j
bie gepern alles Sn(3ucfen ber fugegen 2Be$*

mut| in bes 3finglings 25rufi entjfinbet.

;

„0 £err beö Jjimmels !" rief Oer 3üng*
fing, inbem er erffarrt fielen blieb.

//2Böö ift es ?" fragte germfno
$ aber

(Eugenius gab feine 2Cntwort, fonbern borgte

bem ©efange ju, ganj »erloren in SSBonne

«nb Sufi.

germino flaute ihn an, mit SMidfen,

bie in fein 3nnerfteß bringen ju wollen fcbfenen.

211» ber ©efang enblicb fcbroieg, feufjfe

<?ugenius tief auf, unb, als fonne nun erfl

alle fuge SBebmutb ber gepregten 95rufl ent*

jieigen, traten if)ro §eüe $b«men in bie 2fugen,

II. 31
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„©Ich fcfcdnf," fprach 5«rmino lichelnb,

„bich fc^eint ber ©«fang feßr $u ergreifen!"

„SSJoher," rief (Eugeniuß begeiflerf, „wo«

her biefe ©one beß Jpimmelß? — deiner

Sterblichen 93ruft fonn Ihre Jpeimafh fepn."

„©och," fprach Serroino weiter, „boeb!

— €ß ifl ©rafin ©abriela, bie Tochter mrh

neß Jjerrn, welche nach Canbeßfitte JKomon;

jen fingenb, unb fleh «uf ber ©uitarre be;

gleifenb, burch beß ©arfenß ©ange luffc

wanbelt.

"

©önj unpermutfjet trat ©rdftn ©fl;

briela, bie ©uitarre im 2lrm, aus bem bun«

flen ©ebufch, fo, baß fle plofclich bicht oor

(Eugeniuß fianb.

®ß ift ju fagen, baß ©rafin ©abrielo

In jebem Söetracht fch&n ju nennen war. ©er

üppige S3au ißreß ^brperß, ber ftegenbe geu;

erblicf ihrer großen fchwarjen 2fugen, bie

hohe 2fnmuth ihre« SBefenß, ber Polle fonore

Silberflang ber tiefen Stimme, alleß biefeß

Perrieth, baß fle unter heiterm fublichen «$im;

mel geboren.

©ehrlich mögen folche Sleije fepn, aber
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noch gefährlicher för ben lebenßunerfahrnen

.^öngling, i(t jener unbewegliche 2fußbrucf

im 2lntlih, im ganzen SBefen, ber fluf fcbon

erwachte, im Innern mächtig flammenbe Sie*

beßglutfj beutet. 3« biefent 2lußbrucf gefeilt

fleh benn noch jene geljeimnihöolle Äunjl, »er*

möge bec baß In Sieb’ entflammte SSBeib ijjs

ren 2tnjug, ihren <0chmu<f fo $u wählen, §u

orbnen «ermag, bah ein hormonifcheß ©anjeß

jeben Sleij beß €injelnen noch blenbenber

|)eröorleu<hten läfjt.

9Bar nun in biefer Jpinftcht ©räjtn©a«

Briela bie ©ottin ber Siebe felbff, fo mußt’

eß »ohl gefcheljen, bah ihre Srfcheinung ben

fchon burch ben ©efang aufgeregten (?ugeniuß

traf, wie ein junbcnber ©li|. »

germino (teilte ben ^öngling ber ©rä*

ftn t>or a(ß einen neuerworbnen greunb, ber
1

batf ©panifche »ollfommen «erflehe unb fpres

che, unb babei ein «ortrefflicher S&ofanifer

fep, weßfjalb ihm f)itv ber ©arten ungemeis

neß ©ergnögen gewähre.

(Jugeniuß jlammelte einige unuerftänb:

1

liehe SBorte, währenb bie ©räjin onb ger*

91 2

I

Digitized by Google



196
i

tnfno bebeufenbe ©liefe wecßfelten. ©abrieia

faßte ben .^öngling fc^orf ln« 3(uge, bem ju

Sftutße war, alö möffe er ßinftnfen in ben

©taub.

S)a gab bie ©rafin ißre ©uifarre bem

germino, unb ßing f»cß in beö 3&ngling«

2frm, inbem fle mit ^olber 2fnmutß erklärte,

baß fle auch ein wenig uon ber SSofanif »er-

fteße, über mawßeö wunberbare ©eflräwß

aber gern beleßrt fepn wolle, unb baßer bar:

auf befleßen möfie, baß €ugeniuö nocßmala

ben ©arten burcßwanble.

Jöebenb »or fößer 2fngft wanbeite ber

Jüngling mit ber ©raftn fort, aber freier

würbe feine ©ruft, alö bie ©räßn nacß bie--

fer, jener feltfamen flanje fragte, unb er

fuß in wiffenfcßaftlicßen (Jrfldrungen ergießen

fonnte. €r fäßlte ben fußen «£aucß ber

©riftn an feiner SBBange fpielen; bie eleftrfc

ftße SBÄrme, bie fein inneres burcßbrang,

erföllte ißn mit namenlofer fiufl, er fannte

fi(ß felbfl nicßt meßr in ber ©egeiflerung, bie

Ißn pl&ßHcß umgeftßaffen ja einem ganj am
bern SBefen.
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3mmer bfchfer, immer fch»5r$er murbett

Me ©chleier, in bie ber 2ibenb Sffialb unb

glur t)ullfe. germino erinnerte, baß ti 3eft

fepn »erbe, ben ©rafen in feinen Simmerit

aufiufuchen. — Sugenfu«, ganj außer fi<$

felbjt, bröcffe ber ©räfin Jpanb fförmffch an

bie Sippen, unb fchritt bann fort, »ie bur$

Me Söfte getragen, im ©eföhi einer ©eligs

(eit, bie feine S5rufl noch nicht gefaunt.

gunffeö ^ajxitel.

Xrrtuml'ilb. Sermfno’S DrtfjiuigniBüott« (Stfötnlt.

Xroft und Hoffnung.

5Dlan (ann benfen, baß ber 2tufru(jr im 3n=

nern (einen ©chlaf in (Sugenius 2fugen foms

men Heß. 2C(ß er enblich, ber borgen »ar

f$on angebrochen, in jenen ©stummer ftef,

ber mehr ein 3u|fanb ber S5etäubung 2»fs

fc|>en «Sachen unb ©chlafen ju nennen, afo

»irflicher ©chlaf, ba trat ihm in vollem

bienbenben ©lanj ber hMhffot Itfnmuth, »ie
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bamalß gefchmäcft, aufß neue baß 25ilb jener

Söraut entgegen, bie er fchon einmal im

$raum gefehen, unb mit uerboppelter @tärfe

erneute fl# ber fürchterliche $ampf im 3n:

new, ben er bamalß gefämpff.

„SBfe," fprach baß 92>ilb mit f&fiir

Stimme, „wie, bu wahnfl bich fern non mir?

— bu jweifelff, ba(j i# bein bin? — bu

glaubft, ba(j baß @löcf beiner Siebe Perloren

ifl? — 0#au boch nur auf! ©efchmucft mit

buftenben 9lofen, mit blöhwben £D?prfhen, ifl

bie SBrautfammer! — j?omm, -mein ©elieb:

ter, mein füjjer Bräutigam ! i?omm an meine

©ruft!

glächtig, wie ein Jpau#, glitten ©ref:

ehenß Buge öber baß Sraumbilb hm/ both

alß eß naher traf, beibe 2lrme außbreitenb,

ben Säugling 3
«. umfangen, ba war eß @ra:

ftn ©abrfela..

3n ber SKaferef wilbffammenber Siebeßs

glufh wollte <£ugeniuß baß Jpimmelßfinb um:

faffen, ba bannte ihn ein eiflger 0tarrframpf

fefl, fo ba0 er regungßloß blieb, alß baß
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'Snumtfcffb immer mehr unb me§r erblose,

ängfrlicbe ^obeöfeußer auöfiojjenb.

Siubfam entroanb ftch ber 93rufl be«

^ungfingö ein @(brei beö (Jntfe^enö.

„$err Sugeniuß, Jperr (Eugeniuö! erma«

eben @ie boeb nur, @ie träumen ja fo ängft*

lic^ !
—

"

©o rief eine (aute Stimme. . €ugen(uß

fu^r auf auß bem träumerifeben Suflanb, bie

beüe Sonne fehlen ibm ins ©eflcbf. €ß mar

bie £ouömagb, bie gerufen, unb bie ibm nun

fagte, bafj btr frembe fpanlfcbe «£err febon
1

bö gemefen, unb mit ber grau iprofefiorin
«

gefproeben, bie (leb unten im ©orten beftnbe,-

unb äber ben ungemoijnlieb langen Scblaf

beö «£errn fugeniuö febr beforgt gemefen,

ba fie eine j?ränflicbfeit oermutbet. ©er

Kaffee (lebe im ©arten bereit.

I Sugeniuö fleibete ftcb febneü an, unb

!

eilte binab, bie aufgeregte Stimmung, in bie

if>n ber oerbängnijjoolle $roum gefegt, mit

aller ©emalt befämpfenb. —
Shcbt menig »ermunbert mar Sugeniu«,

alö er bie ^Jrofefforin im ©arten antraf, mie

i

I

s
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fle ttor einer munberbar berrii#en Datura

fastuosa flanb, unb, hin9*&eu9t über W«

großen trichterförmigen SSlumen ben fußen

©eruch mohlgefällig einjog.

„£i,w rief fte bem €ugeniuß entgegen,

„ei @ie Songfdjtäfer ! — SBiffen @ie tooty,

baß frembcr ftreunb fc&on hier geroefen

lf?, unb «Sie ju fprechen »erlangt hot? —
Slun, am (Jnbe habe ich wohl bem fremben

J^errn Unrecht getf>an, unb auf meine 66fe

Ahnungen $u öiel gegeben ! — ©enfen ©ie

nur, lieber <£ugeniuß, biefe herrliche Datura

fastuosa hot er auß bem ©orten bcö ©ras

fen herfchaffen laffen, mell er eon 3bnen ges

hört, baß ich biefe SMume (ehr liebe. — 2llfo

höben <scfe boch in 3bfem Iparabiefe ber

SDlutter gebacht, lieber (Sugeniuß! — |S)ic

fchöne Datura foll auch recht gepflegt wer*

ben. " —
(Sugeniuß mußte nicht recht, maß er »on

germino’ß Söeginnen benfen follfe. <Ev mochte

beinahe glauben, baß germino burch t,jc 2(ufs

tnerffamfeit, bie er bemiefen, ben unoerbiem

ten «Spott höbe gut machen motlen, ben er
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ficb 56er ein ffierbiltnifj erlaubt, baö er nicht
4

fannfe. —
Sie ^rofefforin fagfe ihm je|t, bafi

ber grembe ihn auf ^eute 2(benb roieber in

ben ©arten gefaben. 25ie fjo$e ©ufmütbig*

feit, bie ftch $eute in bem gangen SSBefen ber

*Profefforin auöfprach, roirfte roie ein Reifen*

ber ©alfam auf beö ^öngfings nmnbeö gers

rijfeneö ©em&tfj. <£ö mar <bm, alö fep fein

©efubl fär bie ©riftn Pon folcb fyofyev 2frf,

bafj eö nichts gemein hoben fonne mit ben

gewöhnlichen SBerbaltniffen beö Sebenö. Siebe,

bie ftch auf irbifchen ®enu|j begießt, mochte

er ba&er jenes ©efubl gar nicht nennen, ja

er fanb bieö ©efubl entweiht burcb ben fei*

fe(ten ©ebanfen an finnlicbe Suff, uneracbfet

ihn ber perbangnifjoolle Xraum eineö anbern

bitte belehren foUen. (So fam eö aber, ba0

er, wie eö lange nicht gegeben, ftch b^ter

unb froh jeigte, unb bie 2llte mar in biefem

2(ugenblicf oiel ju unbefangen, um bie feltfa*

me Spannung ju bemerken, bie fleh in jener

£eiter£eit auöfprach-

0tur ©reichen, baö abnenbe ^inb, blieb
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babef, böjj ber Jperr (üugeniuö ganz ein anbes

rer worben, «Io bie Iprofefforin meinte, baß
|

er wfeber jurucfgefommen von feinem fonben

baren SSBefen.

„Ech," fprach bie kleine, „ach, er ift
|

uns nief>f mehr fo gut, a(P fonfi, unb (teilt
I

ftcb nur fo fretmblich, bamit wir nicht nach

bem fragen follen, was er uns verfchweU

gen will." —
€ugenius fanb feinen greunb in einem

Stornier bes großen ©ero^c^ö^aufeß mit bem

Siltriren verriebener glöffTgfeiten befchaftigt,
j

bie er bann einf&Qte in iphiolen.
,

„3$ arbeite," rief er bem Jüngling ent« !

gegen, „ich arbeite in beinern $ac$, wiewohl

auf anbere SSBeife, als bu es wohl jemals
1

gethan höben magfl." —
<5r erflarte nun, wie er auf bie ges

heimnifjvolle Bereifung gewifjer ©ubflanjeit

vergehe, bie bas SBachstfjum, vorzüglich aber

bie Schönheit ber ©ewächfe, ©träucher,

.

Pflanzen ic. beforberfen, woher es benn fom«
,

me, baß ln bem ©arten alles fo wunberbars

herrlich emporfetoie unb gebeihe. S>arauf
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fchlofj $ermino einen fleinen ©chrgnf auf,

in bem £ugeniuß eine SDtenge ^Phiolen unb

fleiner ©chachtelchen erblicfte.

,,.$fer," fprach Sermino, „hier erblicfft

bu eine ganje Sammlung ber fettenden ©es

heimniffe, beren SBirfung ganj fabelhaft gu

fepn fcheint."

©alb n>ar eß ?in ©oft, boib ein tyuU

per, baß in baß ©rbreicb ober in baß SSBaf«

fer gemifchf, bie §arbe, ben ©uft biefer, |e*

ner ©lume, ben ©lanj biefeß, jeneß ©ewach*

feß herrlicher unb fch&ner machen füllte.

„SofTe, (fo fprach germino weiter) loffe

jum ©eifpiel ein «paar tropfen von biefem

@aff in baß SSßajfer fallen, womit bu bi?

Rosa centifolia auß einer ©iefjfanne ben?

fanften Siegen gleich anfprengjt, unb bu wirft

über bie Fracht erftaunen, mit ber bie Änoß«

pen fleh entfalten. Stoch wunberbarer fcheint

aber bie SSBirfung biefeß fiaubähnlichen <J)uls

üerß. 3n ben i?elch einer ©lunie geflreuf,

mifcht eß fleh mit bem ©lumenftaub , unb

erhobt ben ©uff, ohne ihn in feiner Statur

3u anbern. ©ei manchen ©lumen, wie jum
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SBeifpiel Bei ber Datura fastuosa , ift bies

ipuloer uorjöglich anwenbbar, nur erforberf

ber ©ebrauch beffelben eine »oriögliche S5e*

hutfamfeit. fine ^a(be «Wefierfpi|e genügt,

bie ganje, ja auch nur bie Quantität beo in

biefer <P(jio(e werfcbloffenen fpulnerß, mürbe

aber ben fiarffien Sftenfchen augenblicflfch

tbbten, unb jwar mit allen Seiten beß Sfter*

»enfchlageß, fo baß an eine @pur ber 23er*

giftung gar nicht ju benfen. — Rehmen
%

(Sie, fugenluß, ich mache 3hncn mit biefem

geheimnißooUen ipulner ein ©efchenf. SMe

, Serfuche, bie @ie bamit anfiellen machten,

werben nicht mißlingen, boch fepn @ie 6e*

hutfam, unb benfen @ie baran, maß ich 3§:

nen non ber tbbtenben Äraft biefeß unbebeu*

tenb fcheinenben färb« unb buftlofen 0faubeß

gefagt höbe.
“

©amit reichte Termine bem fugenius

eine fleine blaue nerf^lofjene ^iole hin, bie

biefer, bie ©räßn ©abriela im ©arten ge*

waljrenb, gebanfenloß einffeefte. —
fß genügt $u fagen,.baß bie ©räftn,

j

ein SSBeib ganj Siebe unb Sufi, in ihrem in*
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nerflen SOßefen bie ,J?unff jener beeren (Jo*
p

quetterie tragenb, bie nur bie Ahnung bes

©enuffes gewäfjrf, unb fo ben unl&fcbbaren

©urff ber inbrfinjtigften ©efjnfurfit in ber

S&rufl ju werfen unb $u erhalten weiß, bureb

ibr folgerechte« betrogen ben ^öngiing in

immer flarferer, immer »erjeijrenberer Siebest

giutb entflammte. Slur bie @funben, bie

2lugenblirfe f wenn er ©abriela fab, galten

ibm für bas Seben, fein ^auö fc^ien ifjm «iu

finfires 5beö ©efängniß, bie «Profeffortn ber

b&fe ©eift finbifeber Söetij&rung, ber ihn §im

eingebannt. Sr bemerke nicht ben tiefen

(litten ©rarn, ber bie «profefforin »erwehrte,

nicht bie Spänen bie ©reffen «ergoß, wenn

er fte faum eines Söiirfs wurbigte, fär fein

freunblicbes SBort eine Antwort hatte. —
@o waren einige SJBochen «ergangen,

als germino ftch an einem borgen bei Sus

genius einflettfe. Ss lag etwas gefpannfes

in feinem ganjen SBefen, bas auf irgenb ein

ungewöhnliches grefgniß ju beuten febien.

9lacb einigen gleichgültigen «Sorten faßte

er ben Sängling fcharf ins 2luge, unb fprach
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mit feltfam fchneibenbem Xon: (Eugeniuß —
bu liebft bfe . ©räfin , unb ihr ©efi$ ift aU’

bein ©e&nen unb brachten. —
„Ungleicher!" rief gugeniuß ganj am

fer (ich, „Ungleicher! mit tbbtenber Jpanb

greift bu in meine ©ruft, unb »ernic&teji

mein iparabieß! — SBoß fuge icf>!
—

9iein! bu fiorjt ben SBahnfinnigeit auf aus

bem $raum feiner ©efh&rung! — 3$ liebe

©abriela — ich liebe fie wie wohl noch fein

SDtenfch bienieben geliebt haben mag — aber

biefe Siebe fährt mich jUm froftlofen ©erber*

ben!" — „£>aß fehe ich nicht ein," fprach

mit Äcllfe germino.

„@ie befi£en," fuhr Sugeniuß fort, „fie

befi|en! — £a! ber armfelige ©etiler fotl

trachten nach bem fch&nften <£belftein beß reis

<hen iperu’ß! — ©n in bem Heinrichen

(Sienb eineß mifjöerffanbenen Sebenß Verlorner

Ungleicher, ber nichtß behielt alß bie, ber

inbrunftigften 0ehnfucht unb ber froftlofen

©erjroeiflung offne ©ruft, unb fie — fie —
©abriela ! " —

«3«h»" fprach germfno weiter, „ich weiß
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nicht, €ugenius, ob nur beine freilich miferas

beln SBerhältniffe bich fo fleinmuthig machen.

<£in liebenbeö H erj barf fiolj unb fecf nach

bem $b${ten ftreben." —
„SBecfe," unterbrach €ugeniuö ben ^reunb,

„tnecfe nic^t trßgerifche Hoffnungen, bie mein

<5lenb nur noch rergr&fjern fbnnten."

„Hm," ertnieberfe ßermino, „ich »reijj

hoch nicht, ob bflö trugerifche Hoffnung, ob

baö trofflofeß (?lenb ju nennen, wenn man

mit ber ^Sc^flcn ^nbrunfl, bie nur in beö

SBeibes SHruff ju glühen rermag, trieberges

liebt wirb."

Sugeniuö trollte aujfahren. „@till!"

rief germino, „mache bir £uft in allerlei (Jjcj

flamationen, trenn ich auögerebet unb mich

entfernt ho&en trerbe, aber jefct h&re mich

ruhig an."

„€ö ifl," fprach nun germfno weiter,

„es ifl nur ju getnifj, bafj ©räftn Gabriela

bich liebt, unb jtrar mit all’ bem ^erfroren*

ben fteuer, bao in ber 23ruft ber Spanierin

flammt. @ie lebt nur in bir, ihr ganjeß

SBefen gehört nur bir an. @o bifl bu aber
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feilt armfeliger Söettler, fein in bem (leinlh

eben £lenb beß mißüerßanbenen Gebens Sers

lower; nein» in ©abriela’ß Siebe bift bu uns

enbUcb reich» bu flebfi an ben golbnen ^fors

fen eines glanjoollen €bettß, baß ftcb bir er;

fcbloffen. ©laube ja nicht, baß bein @tanb

beiner Serbinbung mit ber ©raftn entgegen

fepn mfirbe. £ß giebt gemiffe SerhcUfniffe,

bie ben ffoljen fpanifeben ©rafen rcobl feinen

hoben @tanb »ergejjen, unb eß ihn felbft

auf baß eifrigfie munfehen (affen mürben» bfcb

alß feinen Sibatn auftuneßmen. 3<b» mein

lieber <£ugeniuß, märe nun berjenige, ber jene

Serbaltniffe jur (Sprache bringen mußte, unb

ich fbnnte bir febon je£t, um bem Serbacbt

ber unfreunbfcbaftlicben ©ebeimnißframeret ju
«

entgeßen, manches baröber fagen, boeb beffer

Ifl es, ich fchmeige $ur Seit- — Unb um fo

mehr febeint bies beffer, als eben je|t ein

feßr bfifteres febmarjes ©emblf an bem Jpims

mel beiner Siebe ^eraufgejogen ijt. — (Du

fannft benfen, baß ich b*e ©räfin forgticb

beine 33erhäUniffe perfchmiegen fyabe, unb

ganj unerklärlich ift es mir, mie bie ©raftn

es



209

eß erfahren fonnte, bofj bu rermoblt bl(t, unb

3roor mit einer mehr olß fecbß^igjabrigen $rou.

©te böt mir i^r ganzes £erj außgefcböttef,

fic fff gan$ oufgelbft in ©cbmerj unb 93er*

jroeifTung. 95olb berjfucbt fle ben 2fugenbli<f,

olß fic bicb $um erftenmole fab, toerfTucf>t bicb

fclbfi; bfllb nennt fle bicb wieber mit ben

järtlicbflen tarnen, unb flogt ficb felbft, ben

SBofjnfTnn i^rer Siebe on. ©ie Witt bicb

nie mehr (eben, baß §at fle
—

"

„^eiliger ©oft," fc^rie Sugeniuß, „giebt

eß f&r mich einen gräflicheren $ob?"

,,©oß bot," fu§r Sermino fcbalfifcb los

(belnb fort, „baß §at fle befcbloffen in ben

erfien 2Tugenblicfen ber Siebeßroferei. £)ocb

follft bu, wie leb hoffe, ©roftn ©obrielo no<b

beute 3ur üftitternacbfßftunbe feben. $u bies

fer Seit breeben bie S&lötben ber grofjblüs

mtgten ftacfelbiflel in unferm ©ewäcbßfjouf«

auf, bie, nie bu weift, mit bem Aufgang

ber ©onne wieber binjuwelfen beginnen,

©o wenig ber ©rof ben gewürjigen burebs

bringenben ©erueb biefer SBlötben ertragen

fonn, fo febr liebt ibn ©räftn ©obrielo.

II. O
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Ober befler gefagt : ©abrieto’ß gur ©cpreärs

merei geneigte« ©emöth finbet in bem SBun*

ber biefeß ©eflräucb« baß Sttpflerium ber

Jiebe unb beß Xobeß felbff, baß in ber SRafy

ber ©ifithe burch baß fc&neUe Äuffeimen gum

h&chflen Moment ber ©eligfeit, unb eben fo

fchneüeß Jjinreelfen gefeiert wirb. 3hre® He*

fen ©chmergeß, ihrer Sergreeijfung unerachtef,

fommt bie ©roftn baher gereift in baß ©es

»a^«hou«, reo ich bich verfielen reerbe. —
©inne auf Mittel, bich »on beinen $efieln

ju befreien, entflieh’ bem Werter! — ©0$

olle« äberlafie ich ber Siebe unb beinern gus

ten ©fern! — ©u bauerft mich mehr, al«

bie ©raftn, unb boher biete ich oll« meine

Äräfte auf, bich gu beinern ©läcf gu fahren."—
.Kaum hatte Sermino ben 3fi”9ii”9 »er*

loffen, olö bie ^rofejfbrin gu ihm trat.

„<£ugeniuß," fprach fte mit bem tiefen,

nieberfchtogenben €rnfl ber ehrrefirbigen <Was

trone, „(£ugeniuß, eö fann nicht langer greis

fchen un« fo bleiben !" —
. ©a burchleuchfete ben 3öngling, wie ein

jäher Sölif, ber ©ebanfe, bafj fein föunb fa

/

.
Digitized by Google*



211

nicht unauflöslich fep, bog ber ©runb rlcbter*

lit^er ©Reibung ja fc$on in bem $Jiif}ven

bältnig ber 3abre liege.

„30 '" rief er im triumpbirenben J^o^n,

„fö, $rau iprofeflbrin, 0ie haben ganj Siecht,

ti famt jmifcben uns niefa länger fo blei*

ben! öernfebtet »erbe ein 93erbältnig, bas

eine aberroi|ige 93efb&rung gebo(jr, unb bas

o»itb fortreigt ins 93erberben — Trennung
— 0(Reibung — ich biete baju bie £anb."—

.

ST>ie 9)rofeflorin erblaßte jum $obe,

$|ränen flanben ihr in ben 2lugen.

>,?SBie " fpracb fte mit jitternber 0timme,

,,micb> bie bicb warnte, als bu bie SKulje, ben

Innern ^rieben ber 0eele »orjogfl bem irren

Treiben ber SSBelf, mich, beine Sttufter, »iffff

btt 9>reis geben bem 0poft, bem Junges
läutet ber SSbfeh? Olein! Sugenius, bas

roillfl, bas llannfl bu niebt! — 2)er 0afan
bot bicb nerblenbet! ©ehe in bich*. — «Doch

ifl es nun babin gefommen> bag bti bie SKut*

nr, bie bicb faßte unb pflegte, bie nichts

wollte als betn jeitlicbes, bein ewiges SBogl,

bag bu fie peraebtefi, von ibr willff. 21$,

D 2
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Sugenfus, feines Irbifeben Kiffers wfrb es

bebörfen, uns 3« febeiben. ©alb mirb es ge»

f$e(jen, baß ber ©ater bes £icbts mich ab»

ruft ron biefer SEBelt bes ©rams unb be«

Jammers! — SBenn ich längfi eon bem

©ohne sergeffen im ©rabe ruße, bann ge»

i nieße beine geißelt — alles ©lucf, bas bir

bie Säufcbungen bes irbifeben (sSepns geroäb:

ren mögen."

(Sin ^britaenflrom erfliefte bie ©fimme

ber Q3rofeffocin, bie ficb, bas (Schnupftuch

«or ben 2fugen, langfam entfernte.

@0 serflocft mar bes Jünglings J^erj

flicht baß ihn ber tbbtenbe ®cbmer| ber *Pro»

fefforin nicht fyhtte tief burebbringen folien.

Sr fab es ein, baß jeber @cbrift 3ur £ren»

nung ibr mit bem ©efubl ber erlittenen

©cbmacb ben $ob bringen mußte, unb baß

auf biefe SSBeife nicht Freiheit 3u erringen.

Sr wollte bulben — untergeben, boeb, ©a»

brielai rief es (m Innern, unb ber fiefftc

bämifebe ©roll gegen bie 2llfe fanb »ieber

Kaum in feiner ©eele.
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fie&tes Kapitel.

Q^ß roar eine bunffe fc^rcüle Stacht. Jp&rs

bar fflufelte ber 21t^ent ber Statur burcb baß

fcbroarje ©eböfcb, unb tt>ic feurige ©erlangen

(trauten 2Mi|e am fernen ^orijonf. ©ie

ganje ©egenb um ben ©orten beß ©rafen

erfüllte ber rounberbare ©erueb ber aufge*

blökten gacfelbifrel. Srunfen üor Siebe unb

brunftigem Verlangen ftanb (?ugeniuß bor

bem ©ottertljor; enbficb erfc^len 5ermino,

öffnete unb führte i^n in boß matt erlern^

tete ©eroäcbßbauß, roo er if)n in einer bum

fein ©fe berbarg.

Stiebt lange bauerte eß, fo erfc^ien bie

©raftn ©abriela, bon germino unb bem

©ärtner begleitet, ©ie ftellten ficb b«n bor

bem bl6bcnben Cactus grandiflorus, unb

ber ©artner fc^ien ficb rceitl^uftig außjufpres

eben über baß rounberbare ©efträueb unb

über bie 9ftube unb i?un|t, mit ber er e«

gepflegt. €nblicb führte germino ben ©arfc

ner fort.
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©abriela flanb, n>ie in föße träume
i t

»erfunfen, fte feufjte tief, bann fprai# fte

leife: •ßbnnt’ i$ leben — gerben, rot? biefe

SMätbef — 2fc& (Eugenio!

©a flärjte ber Saling Ijeröor . au«

feinem 93erftecf ,
unb warf ft$ .

pieber vor

ber ©räfin*

@ie fließ einen @cbrel be« @(&re<fö

aus, fte roollte entfliegen. ©otfc mit ber

23erjroeiflung ber £iebesglufl> umfaßte fie ber

3^ng(ing unb aucf> fte umfing i$n mit ben

Silienarmen — , fein ÖBorf i— fein Saut —
• * *

% #

nur gl6l>enb? pfiffe {
—

dritte nagten, ba bröcfte bie ©räftn ben

Jüngling noch einmal fefler an iljre 25rufl.

„<2>en frei — fen mein — ©icb ober $ob!"
*— @o lispelte fte, fließ bann ben 3^n9^n9

fanft von ft$, unb entflog f$nell in ben

©arten. —
©etaubf, beftnnungslos vor €ntjucfen

fattb gtrminp ben greunb.

„«Oabe, " fpracb germino entließ, als £u*

genius erroac$t festen , „habe icb ©ir ju viel

gefagf? — Äann man glubenber, inbrönflü

4
•I
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gcr geliebt fepn, alß ©u eß bifl? — ©och

noch biefem begeiflernben Äugenblicf ber h&ch«

(fen Siebeßeptafe muß ich, mein §reunb, für

bein irbifcheß SÖeburfniß forgen. Unerachtet

fleh Siebenbe auß fonfligem leiblichen ©enuß

nicht eben üiel $u machen pflegen, fo laß eß

©ic boch gefallen, ehe ©u, wenn ber Sftor«

gen angebrochen, »on hinnen gehfl, etmaß

@tärfenbcß ju genießen."

(Eugeniuß folgte mie im ©raum mecha*

nifch bem grepnbe, ber ihn in baß fleine ©es

mach führte, n>o er ihn einft mit «hemifchen

Operationen beflhäftigt angetroffen hfltte.

€r genoß etroaß «on ben getourjreichen

0peifen, bie er aufgetragen fanb, unb befler

noch fagte ihm ber feurige SSBein ju, ben §ers

mino ihm einnbthigte.

©abriela, unb nur ©abriela mar, wie

man benfen mag, ber 3nhnit beß ©efprächß,

baß bcibe, $ermino unb (Eugeniuß, führten,

unb alle Hoffnung beß fußetfen Siebeßglöcfß

glühte auf in beß Jünglinge 25>rufl.

©er borgen mar angebrochen, (Enges

niuß wollte fort. Sermino begleitete ißiTan
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bas ©atferthor. 1

Scheiben fprach ger;

mino, gebenfe, mein ftreunb, ber «Sorte ©a: -

brfelo’ö: fei? frei, fep mein, unb faffe einen

<£ntfchlufj, ber bich fchneff unb fieser jum
Siele fährt. «Schnell fage ich ; benn über*

morgen mit bem Anbruch t>eß Sageß reifen

mir von bannen.

• ®öm,f fc&fag ftermino baß ©atterther
ju, unb entfernte ftch burch einen «Seifengang.

«Oalb entfeelt oermoebfe <£ugeniuß ficb

nicht »on ber «Steife $u röhren, gort, fort

foüte fie, unb er nicht folgen? — ©ernichfet
ßiTe Hoffnung burch liefen jähen Sölifcfchlag!— €nblich lief er »on bannen, ben $ob fm
«Oerzen. SGBilber unb milber gährfe baß SBlut
in feinen 2fbern, afß er auröefgefommen in
fein^auß; bie SBänbe fchienen öber ihn eins

jufförjen, er lief hinab in ben ©arten. <£r

erblirffe bie fchone »olibiuhenbe Datura fas-
tuosa, jeben SKorgen pflegte bie 9>rofefjorin
hingebeugt öber bie «BlÖthen ben balfamb
fchen 2Bohfgeruch einjujiehen. ©a fliegen

bie ©ebanfen ber $hUe in ihm auf, ber
©ofan mürbe feiner mächtig, er hoffe bie
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fleine tyl)Me ^eroor, bie ibrn Termine QSfls
*

lie« gegeben, unb bie er noch bei ftcb trug,

bffnete fte, unb febuttete mit abgewanbtem

©efiebt bau 9>ufoer auß in ben SMutfjenfeicb

ber Datura fastuosa.

€ß mar ibm nun, alß (lebe alle« um
i$n ber in §tUm iobernben geuer; weit non-

ftcb warf er bie ^§ioie, unb rannte fort unb

immer weiter fort, biß er in bem nafjegelege*

nen QBalbe nieberfanf toor Ermattung, ©ein

Suffanb glich bem beß wirren träumen«.

9Da fpracb bie Stimme beß SJofen in ibm»

waß b^rff bu? waß weil|t bu? bie $&at ifl

aefebeben, bein ber Sriumpb! — ©u bifl
x

frei ! — J?in ju i^r — b*n J« ber, bie bu

gewonnen um ben Q3reiß beiner ©eligfeif,
*

aber bein »fl alle ^oc^fle Suff, alleß namenlofe

Sntjöcfen beß Sebenß! —
„3<b bin frei, fte ifl mein!" ©o febrie

(Sugentuß laut, inbem er ftcb aufrajffe »om

. 95oben, unb bann ftbnelf forfrannfe nach bem

©arten beß ©rafen 2fngelo 5Jlora.

£ß war b<>b«f tnorben, er fanb
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baß ©attertbor fefl t>erfc$lojT«n, unb niemonb

fam auf fein Klopfen.

€r muffe fte fefen, ftc in feine arme

faflen, alleß Uebermaaf beß gewonnenen ©lud«

geniefen im erjien ©efufl ber tfeuer erfauf*

fen greibeif. 2>er ©rang beß augenblicfß

gob ifjm «ngewbbnlicbeß ©efc^icf, er uberflet*

ferfe bie hohe 5Kauer. Xobtcnfliüe ^errfc^te

im gonjen ©arten, einfom waren bie ©finge.

(£nblicb glaubte £ugeniuß in bem ipaoillon,

bem er genabt, ein leifeß gluflern ju öer?

nehmen.

„SBenn fU «ö wfire!« SDiit ffifer angft

beß brönfligtfen Q3erlangenß burcbbebte ibn

ber ©ebanfe. SKaber unb naher fcblicfc er

heran — fab burth bie ©laßtbfire — erblidte

©abriela freventlich fönbigenb in germino’ß

Ermen. —

*

aufbrullenb wie ein wilbeß, vom $obeß*

(ireicb getroffeneß S,b««r tförjte er 9c9«n bie

$b&re, baf fie jufammenbracb, aber in bem

augenblid fafjten ihn auch bie (Jiöfcbouer ber

Obnmacbtr unb er fanf bewuftloß nieber

auf bie fleinerne ©cbwelle beß <})avillcnß.

9
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„<S#afft teil SEBabnftnnfgen fort | " —
@o f#allte es t$m in bie Obren, er füllte

fi$ mit Sifefenfraft gepacff, unb binausges

f#Ieubert bur# feg* $b°r, bas fllrrenb ftc^

hinter ibm f#lofj,

Ärampfbaff flammerfe er ft# feft an
bao ©Atter, gräf?li#e glu#e unb iSermäns

f#ungen ausfiofjenb gegen germino, gegen

©abriela ! — S)a (a#te es b^mif# in ber

Serne, unb es war, als riefe eine @timtne:

Patur^ fastuosa! — 3äbnfnirf#enb wieber*

beite ^ugeniuö ; Datura fastuosa, aber plo§*

li# fiel ein ^offnungoflra^l in feine @eele.

®r raffte ft# empor, unb rannte in »oller

«£>a|f jurucf na# ber @tabf, in fein J^nu».

2fuf ber kreppe begegnete #m ©ret#en,

bie ft# tief entfette über fein gräfjli#es 2lns

feben. 2>ie jerfplitternben ®lasf#eiben bat*

ten fein ganzes Jpaupt »erlebt, bas SBlut flog

ibm 6ber bie @tirne, baau fatn fein »erfibr*

ter S&licf, ber #usbru<f beg f6r#terli#flen

Aufruhrs im 3*inern, »on bem fein ganzes

SBefen jeugte. deines SBortes toar bas

bolbe Äinb mä#tig, als Sugenius «bre *£>anb
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ergreifenb, mit »Uber ©timme fragte: iß

bie QJiuffer im' ©arten gewefen? — „®ref*

<ben," rief er bonn no# einmol in tbbtenber

2(ngff, „©retten, fep bormfjerjlg — rebe —
fpricfc — i(l bie Butter im ©orten gewefen?"

erwieberte ©retten enblicb, „odj

lieber J?ecr €ugeniu«, bie fDiutter — nein,

fie wor niebt im ©orten. 2CIö fie eben fjin*

obgeljen wollte, würbe iljr fo ongfflic^ ju

«Dtutfje. @ie füllte ft$ front, blieb oben,

legte inß SBette. —
„©erregter ©oft!" rief Sugeniuö, ouf

beibe i?nie nieberflurjenb, unb bie <$onbe ljoc$

er^ebenb , „gerechter - ©ott, bu <Erbor*

men mit bem ©erworfenen !

"

„2lber," fprocf» ©retten, „ober lieber

jperr <£ugeniu«, woö ifl benn Surc^tborea

gef$eljen?" ©o# oßne $ti ontworfen lief

(Eugeniua §inob in ben ©orten, riß w&fßenb

boa tobtbringenbe ©ewac^a ouß ber €rbe,

«nb jertrot bie ©lutßen in ben @toub.

€r fonb bie Q3rofefforln im fonften

e^lummer. „9?ein," fpro# er ju ftc$ felbff,

„nein, ber JpMlc 2fro$t iff gebroden, nie&ta
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ttermag b(e i?un(t bes ©afans über bfefe

heilige! ©ann ging er auf fein Signier, bie
f

ganjliche €rfchopfung brachte if>m 9»uf)e.

©ocg balb ging i^m roieber bas entfegs

liege 95iib jenes gollifchen Truges auf, ber

ihm unabwenbbares 93erberben bereitet Stiegt

anbers glaubte er fein Öerbrecgen büfjen ju

fonnen, als mit bem freiwilligen $.obe. ©oc

h

SRacge, furchtbare 9facge foüte biefem Xobe

»orausgefjen.

9)?it ber bumpfen, ungeilfcgroangern

9tuge, bie bem mutgenbjlen <2türme folgt,

unb in ber erfl bie entfeglicgften (Entfcglujfe

ju reifen pflegen, ging er $in, faufte fleh «in

paar gute ©oppelpiflolen, Q3ult>er unb SBlei,

(abete bas ©eweljr, ffeefte es in bie $,afcge,

unb roanberte hinaus nach bem ©arten bes

©rafen 21ngelo Sftora.
*

©as ©atterthor flanb offen, €ugenius

bemerfte nicht, bafj es von <po(ijeifolbaten

befegt mar, er motlte eben eintreten, als er

fich uon hinten erfaßt fühlte.

„2Bo roillfi bu hin* was millfl bu
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tbun?" ©o fpttacb Settei*, beim ber »ör’ß,

ber ben ftreunb feflbielf.

^roge/* fpracb €ugeniuß im $on ber

böffern, auf ofltß tterjicbtenben Öerjioeiflung,

„tragt leb baß ^Ifllnttjelcben auf ber ©firn?

glaubfl bu, baß ich auf bem SBege beß SDiors

beß böfjerfcbleicbe?^

©etter faßfe ben unter ben 2frm

imb $6g ign fanft fort, Inbem er fpracb:

„frage mich nicht, mein geliebter (Sugeniuß,

»ober leb alleß n>ei0, ober ich Weiß eß, baß

man blcb bureb bie Äfinfte ber JpbBe tterlotft

bat in bie gefdbrlicbften Schlingen, baß ein

fafanlfcber Xrug bicb bettjorfe, baß bu bicb

rächen roiBft an bem fcbänblicheri Söbfemfchf.

2>ocb beine Stäche fommt ju fpaf. (Jben

ftnb beibe, bett angebliche ©raf 2fngelo SD?orö

nebft feinem faubern Jpelferßbelfer, bem t>ers

laufenen fpanifchen SDfbfich ftermino 93aließ,

tton Slegierüngßittegen »erraffet roorben, unb

beftnben jtcb auf bem SXBegc nach ber 9iefc

benj. 3« ber angeblichen Tochter beß ©ras

fen bot man eine italiänifebe Sdnjerin ers

tonnt, bie im legten (Jarnettal ftcb bei
\
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bem 'Sfjeöfer ©f. S&encbeftö in SBencbig bfc

fanb. " —
©etter lief bem ftreunbt einige Eugens

bliefe Ku$e> ft<$ J« faffen, unb übte bann

über i$n bie 5J?acbt, bie jebem feflen, flaren

©emutb eigen.

©ei ben fonffen ©orffellungen, wie eß

eben ber irbif$e ©rbt^eit beß SJienföen fep,

bafj er oft ni$t tttibertfefjen fbnne ber bbfen

©erlecfung, roie aber oft ber Fimmel i&rt ers

rette auf rounberbare ©Seife, unb bafj in bie*

fer Kettung eben ©ö&ne unb ^roff ju ftn*

ben, erreichte fl# ber in ©erjtttelflung er«

(larrfe ©inn beß ^umjüngß. €in S^ränens

flrom fifirjte i^m auß ben 2fugen, er lief eß

gefaben, ba|j ©etter iijm bie 93i(toien auß

ber $af#e jog, unb abbrüefte in bie £uft. —
<£ugeniuß nmfjte felbft nic^f, roie eß ficb

begeben, ba(j er mit ©eüer ttor bem

Simmer ber <Profef]brin ftanb, burefcbebt oon

ber 2fngft beß ©erbretberß.

2>ie ^rofefTorin lag erfranft auf bem

©ette. 2)ocb igelte fte beibe ftreunbe miib

an, unb fpracb bann $u (Jugeniuß: „meine
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bbfen Ahnungen haben mich niebt betrogen.

2fuß ber Jp&tle bat @ie ber £err beß Sichtö

errettet. 2llleß, lieber gugeniuß, ßerjeibe t<h

— hoch, o blromlifcber ©ater ! borf ich benn

t)on Sßerjeiben fpreeben, ba ich mich f«lb(t

anflagen mufj? — 2lcb erfl je£f, erfl in mei;

nem bob<n 2flt«r, muü ich eß einfeben, bajj

ber irbif<$e SJienfcb feffgebalten ijt im 3rbi«

feben bureb ©anbe, benen er (ich nicht ent;

»inben barf, ba ber SÖSille ber ewigen Sftacht

fie felbft gefcblungen. 3af
(Eugeniuß, eß ift

ein tbbriebter greßel, bie gerechten 2(nfprucbe

beß gebenß, wie fie fluß ber Sftatur «nfereß

©afepnß entfpringen, nicht gelten lajfen $u

»ollen, unb ju glauben, man

»Äre öber fie erhaben! — Glicht @ie, €uge;

niuß, ich allein höbe gefehlt, ich »Itl auch

baför bu|jen, unb ben @pott ber ©ofen er;

tragen mit ©ebulb. — SBerben @ie frei,

(Jugeniuß!" —
£>a Pniefe aber ber ^>6nglfng, ganj jer;

fnirfcht von ber bitterjten 9leue, ßor bem

©ette nieber unb fch»ur, inbem er bie «£anb

ber 9)rofefforin mit Äöflen unb $bttitKn be;

bedfte,
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becfte, baß er nie laffen werbe von berSMuf«

ter, baß er nur ganj in ihrer ^f&mmigfeif,

in ihrem ^eiligen Trieben lebenb Vergebung

feiner ©finben (joffen bfirfe.

,,©ie finb mein guter @o$n," fprac|> tle

Iprofefforin mit bem fünften £äc$e(n fyimmlU

fcher 93erllarung, „halb, ich fu^fe esS , balb

»irb ©ie ber Fimmel lohnen!" —
SWerfmurbig genug war es, baß ber fpa*

nifcfce ,9Jibnch bem ©euer gleite ©chlingen

gefiellt hatte, wie bem barmlofen <£ugenius,

ber ftch barin verfing, wctfjrenb ber lebend

fluge, verflfinbige ©ever fleh ihnen leicht ent*

30g. freilich wollte es inbeffen auch ein gfim

jtiger Sufall, baß ©euer fiber bas jweibeu*

tige ©erhfiltniß bes angeblichen ©rafen Km
gelo SJtora unb feiner Begleitung j?unbe aus

ber SKeftbenj erhielt.

Beibe, ber ©raf unb gwntino, waren

nämlich nichts anbers, als geheime (JmiflTare

bes 3efuiten«Drbens, unb befannt ift bas

Q3rincip biefes Orbens, ftch fiberall Anhänger

tinb ftchere Agenten ju verfchajfen. €uge*

nius hatte bie Jfufmerffamfeit bes URbnchs

II.

/
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nun ge»ig juerft burch feine ßennfnig ber

fponifchen (Sprache erregt. §anb nun ber

gjjhnch bei näherer »efanntfehaft, bag er es

mit einem ganj unerfahrnen harmlofen S&ngs

ling gu thun $abef ber noch baju in ganj ge=

jwungenen, bem Seben »iberflreitenben Ser*

$&ltni(Ten lebe, fo mugte er eben biefen Shngs

ling für ganj bilbungßfähig ju ben £>»«<*«»*

be« Orbenß achten. €ben fo befonnt if? eß

- ferner, bog ber Orben ftd> ber feltfamften

SDlpftiftfationen bebiente, um Anhänger ju

»erben; nichtß fettet ober fefter alß baß 23en

- brechen, unb germino glaubte bofjer mit

9lecbt ftch beß S&nglN« nicht beffer oerfü

ehern $u fbnnen, olß »enn er bie fchlums

mernbe Seibenfchaft ber Siebe mit oller ©es

»alt »eefte, bie ihn bann fuhren follte jur

fluch»firbigen $höt.

©alb, nochbem bieß alleß gesehen, bes

gönn bie ©rofejforin immer mehr unb mehr

$u franfein. @o, »ie ber »erworbene Jpelmß,

entfchlummerte fie, bo fchon ©aume unb ©es

bufche entlaubt »oren, fonft in ©retcfcenß

unb €ugeniuß 2lrmen. —
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2lber, alß b<e iprofefforfn fchon gu ©röbe

getragen, ba Jom ber ©ebanfe an bfe groß;

liehe, fluchwurbige $h°t bie er begangen, in

Sugeniuö gurucf. SMieb auch biefe Xhat

felbjl wirfungöloß, fo (tagte ftch boch füge*

niuß alß ben SEß&rber ber $D?uffer on, urib

fein inneres gerfleifchten btefturien berJp&lle.

Sßur bem freuen ftreunbe ©ever gelang

et, ben 23ergweifelnben enblich gur ftaflung

gu bringen. £r »effanf in ffiUen gerffbrens

ben ©ram, verließ nicht fein Simmer, fah

niemanben, unb genoß faum fo viel, als gur

Erhaltung nbthig.

Sin paar SBochen waren in ber Zvt

versoffen, als eine« $ageß ©reichen gu ihm

hineintrat in SXeifefleibern, unb mit bebenber

©timme fprach: „ich fomme, von 3$nen

2lbfchieb gu nehmen, lieber £err Sugeniuß!

— <£>ie 2}erwanbte in bem fleinen ©fäbfs

chen, brei teilen von hier; will mich «>icber

aufnehmen. — £eben ©ie — u

©ie vermochte nicht gu enbigen.

©a wanb fleh ein ungeheurer ©chmerg

loß auß ber SBruff beß ^wnglingo, unb burch

g> 2
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tiefen ®c$met‘j feuchtete pl&fclicb bie 9?apbto«

flamme ber refnflen Siebe.

„©retten,M rief er, „©retten, wenn btt

mich »erläfleft, fo (ferbe ich ben quafooüen

«Job beb t»erj»eifelnben 0önberb! — ©ref«

«beit — fep mein. —

"

2tcf>, mit meinem treuen Jperjen ^affe

ibn, ebne es felbft ju ebnen, ©reteben längfl

geliebt. Jpalb ohnmächtig vor föfem ©am
t

gen, »or b<mm(ifcber SBonne, fanf bie 3ung*

frau bem 3&ngUng an bie ©ruf?.

0e»er trat hinein, unb fpracb, afb er

bie 0eligen erblicfte, ernf? unb feierlich : „€m

geniub, bu f)a\t ben (Engel beb Sicbtb gefun«
i

ben, ber bir ben Trieben beiner 0eele wir

bergeben wirb, unb felig «pirff bu fepn bie«

nieben unb borf.
“ — —
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£$u ber 3ei*> alß bie £eufe in ber fernen

freunblicfcen ©tobt ©amberg, um mit bem

befannten ©pricfcwort $u reben, gut, b. $•

unter bem ÄrummfTab wohnten, nämlicb ge«

gen baß dünbe beß «ersoffenen 3a^rbunb«ftß,

lebte bofelbft ein Sflann, ber, bem ©ärger«

flanbe angef)6renb, in jeber ^inficfit feiten

unb außgejeicbnet gu nennen.

(?r fjiefj 3°& flnneß 2B a $ f

,

unb war

feiner *Profeffion noch ein Simmermonn. *—

2)ie Statur verfolgt, ifjrer i?inber ©c$ icf«

fal erwägenb unb beflimmenb, i$ren eignen

bunfeln, uiierforfcfclicben Sßeg, unb baß, wo«

j?on«enienj, waß, im beengten Seben, gelfenbe

Meinungen unb SKucffiepten alß woljre %em

benj beß, ©einß feffftellen wollen, i(f i£r nur

bas «orwi&ige ©piel ftcb weife bönfenber
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beth&rfer ifinber. 2Cbcr ber furaftchfige

SKenfch finbet oft in bem SBiberfpruch ber

Ueberjeugung feine« ©eifle« mit jenem bum

fein halten ber unerforfchlichen SÜlafyt, bie

ihn erfl an ihrem mütterlichen SBufen gehegt

unb gepflegt, unb ihn bann »erldffen, eine

heillofe Ironie; unb biefe 3ronfe erfüllt ihn
i

mit ©raufen unb <?ntfe|en, weil fte fein eis

gne« 3$ J“ Vernichten brohf.

ÖHcht bie ^alläfle ber ©rofen, nicht

fßrfiliche <})runfgemdcher, wählt bie Sttutter

be« £eben« für ihre Lieblinge. — @o lief

fte unfern 3°h«nneß, ber, wie ber geneigte

£efer e« erfahren wirb, wohl einer ihrer be«

günfiigflen £ieblinge 3U nennen, auf bem eiern

ben ©trohloger, in ber 2Berf(?aft eine« wer*

armten ©rechßlermeiflerß ju 2lug«burg, ba«

£icht ber SBelt erblicfen. ©ie grau f?arb

• vor 3°nimer unb SJotfj gleich nach ber ©es

burt be« ifinbe«, unb ber 2flann folgte ffr

nach wenigen ÜRonaten.

©er SKath muffe ftch be« hülflofen

Knaben annehmen, bem ber erffc ©onnens

MW eine« fünftigen günfligen ©efchicfß auf:
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ging, als ber 9tatljSs 3fmmermefffer, ein wohl*

tätiger ehrmörbiger SWann, es nieht jugab,

bag bas j?inb, in beffen 2fntlf|, unerachfet

es üon junger enfftellt, er bennoch 369«

fanb, bie ihm gefielen, in einer öffentlichen

2lnjta(t untergebracht werbe, fonbern es in

fein «£>aus nahm, um es felbff mit feinen

Stabern ju erziehen.

3« unglaublich furjer 3 «*t entwicfelte

ftch nicht allein bie ©eftalf bes j?inbeS, fo

baß man faum glauben mochte, bas fleine

unfeheinbare SSBefen in ber SSBiece fei wirf«

lieh bi« far& s unb formlofe 9>uppe gewefen,

aus ber, wie ein fchöner Schmetterling , ber

lebenbige bilbhubfehe golbgelocfte Jfnabe h«rs

porgegangen. JDoch wichtiger fehlen, als, mit

biefer 2fnmuth ber ©eftalt, fich halb bei bem

Knaben eine €minenj ber ©cifteöfi^igfelfei»

jeigte, bie ben ipflegettafer fowohl, als feine

Sehrer in <£rftaunen fe|fe. Sinnes wuchs

in einer SCBerfftaft auf, aus ber, ba ber

Stathsjimmermeiffer beftänbig mit ben mich*

tigften ©auten befchiftigt war, bas ©ranbio*

fefte h«roor ging, was bas Jpanbwerf ju lies
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fern uermag, $ein SBunber, bajj beß j?na*

ben alleß lebenbig auffaffenber @inn baburcb

aufgeregt würbe, unb er ficb mit ganzer ©eele

gu einer *Profeffton hingegen füllte, beren

$enbeng, in fo fern fte ©rofjeß unb M&ne$

gu fc^offen vermag, er in tiefer @eele ab*

nete. Sftan fänn benfen, wie biefe Neigung

beß Knaben ben Pflegevater erfreute; er

füllte ftcb baburcb bewogen, in) Praftifc^en

felb(tfein forgfältiger aufmerffamer Sejjrmeis

fler gu fein, fo wie er ben Knaben, ba er

gum S^ngling fyran reifte, in allem, waß

gum b&bern (£infe$en unb Treiben beß £anbs

werfß geb&rt, wie g. Sö. in ber Seicbenfunff,

2frcbiteftur, SUtecbanif u. f. w. , ton ben ge*

fcblcfteften 9Jtei(Iern untersten lief.

331er unb gwangig ^b^e war unfer 3os

banneß alt, alß ber alte Simmermetffer ftarb,

unb, fc$on bamalß war fein Pftegcfo^n ein

in allen feilen feineß ^anbwerfß ubllig er«

fabrner, burcbauß geöbter ©efelle, ber weit

unb breit feineß gleiten fucbfev (£r trat gu

ber Seif, mit feinem treu »erbunbenen j?ame*
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raben Sngelbrecbf, bie gew&bnlicb? Sffianber*

fc$oft 4P;

i . ©enu9 weißt bu, .geliebter. Sefer, aus

ber, .^ugenbjeit bes waefern SBaebt, unb es

bfirffe nur noch nbtbig fein, mit furjen SSBor*

ten ju fagen, wie es fam, baß er in ©arm

berg anfSfpg unb Sfteiper würbe.

i'. 2fis er namiicb, nach langer SBcnberung,

auf ber Stäcfffeßr in bie Jpeimatb, mit feinem

Äameraben <?ngelbrecbt burcb ©amberg fam,'

war man- bort gerabe mit ber J£>auptrepara*‘

tur bes bifcb&Picben ©atiapes befcbaftigt, unb

jroar folite-eben an ber ©eite, wo bie SDtaus

ern-aus ber ©iefe eines engen ©aßcbensbim«

melßocb empor peigen,.ein ganj neuer ©aeb*

fiuf)t aus ben grbßten fcbroerfien ©alfen ge«

fefct werben. €s galt eine SDiafcbine, bie,

. ben m&glicbP fleinpen ©la| einnefjmenb, mit

fonjentrirter ^raft bie großen Sapen in bie

J?&be beb- ©er förplicbe ©aumeiper, ber

auf ein ©aussen Ijerjurecbnen wußte, wie

bie ©rajans s ©aute in SKom gum ©teben ge«

bracbf, unb wie babei bunbert gebier began«

gen worben, bie er nimmermehr pcb fy&ttt
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«u <0$ulben fommen laffen, §attt auch rotrfc

lieb eine 5D?flfc§ine, eine 2fr t von Ärö§n, bin

s

gegellt, Welche fe$r ljubfcb ausfab, unb von

allen als ein tne$anif$e* SD?eifferflöcf gei

rubmt mürbe. 2flö aber bie Heute bie 2fite

ftyine in Bewegung fegen follten, fanb es

ftcb, ba(? ber Jf>err SÖaumeiger auf lauter

©imfone unb Jperfuleffe gerechnet batte. S>as

Stäberwerf gab ein gräglicges freifcbenbes

3ö*nmergef<$rei von ficb, bie eingebauten gro«

gen S&alfen blieben figen, bie Arbeiter erftär«

ten im €5cbwei(j igres 2(ngeftcbfs, bag ftc

lieber Jjoltänberbäume fleile kreppen beraufs

tragen, als in ber 9Raf«bine bie angeffrengs

teffe Äraft nuglos vergeuben wollten, unb

babei blieb es.

3n einiger Entfernung fcböufen «ffiacbt

unb Engelbrecbt bem SBefen, ober vielmehr

bem Unwefen, ju, unb es mag fein, bag

SBacbt über bie Unfenntnig bes ©aumeiflers

ein wenig lächelte.

Ein eisgrauer 2fltgefelle erfannfe an ber

Reibung, ber gremben bas «fcanbwerf, trat

obne weiteres auf fle ju, unb fragte ben
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SBati)t, ob er baß Sing mit ber SJtafchine

bot* bentt beffer verfiele, ba er fo (lug brein

fe|e? €i nun, erwfeberfe SBacht gang unbe:

fangen, ei nun, mit bem bcffer Verflehn ifi

eß immer ein mißlicheß Sing, benn jeber

9Zarr glaubt, er verfiele alleß am Tlüerbeften,

aber mich nimmt’ß nur SBunber, baß 3hr

hier gu Sanbe bie einfache Vorrichtung nicht

fennt, meiere baß mit Beichtigfeit bewirft,

warum ber Jperr 95aumei(ter bort Pergebenß -

bie Beute ftch abqualen (Aßt.

Sen eißgrauen 2((tgefelfen verknüpfte

bie feefe Antwort beo jungen SKenfchen nicht

wenig; er wanbte ftch murrenb weg, unb

baib wußte jeber, baß ein frember junger

gimmergefelle ben Vaumeffter mit famt fei:

ner Sttafchine »erh&bnt, unb ftch beröjjmt,

eine wirffamere Vorrichtung gu fennen. @o
wie eß in ber Kegel, achtete fein SKenfch

barauf; fonbern ber wfirbige SBaumeifter, fo

wie bie ehrliche Bimmermannßgunft gu «Bam:

berg, meinte: ber auß ber grembc würbe

auch nicht alle SBeißbeit gefreffen hoben, unb

alte erfahrene 9Jtei|ier eineß bejfern belehren
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»ollen. ©iehft bu hün wohl/ fpföc^ Sngel:

brecht jtt feinem itameraben, ftehfi bu nun

wo$(, _3°bann?ß> »ie bein 93orwi| fchon wie:

ber bie Stute, welche wir hoch baju als

Jpanbwerfögenoffen begruben müffen, gegen

bich Aufgebracht fyat?

fSStr fahn* erwieberfe 3°^nne« mit

funfelnbem SMicf, wer mag es ruhig anfehen,

wenn bas arme bebauernswürbige Jpanblan:

ger«93olf ohne 8?oth über alle ©ebü&r ge:

fchunben unb geplagt wirb! Unb wer weiß,

was mein SBorwifc nicht noch für erfprieß:

liehe folgen höben wirb? — Ss traf wirf:

lieh f° t»n.

Sin einiger Sftann von folch eminen:

tem ©eiff, baß feinem ©charfblicf fein noch

fo flüchtig hmgeworfener gunfe entging, faßte

bie 2leußerung bes Jünglings > bie ihm von

bem Söaumeifler felbfl als ein Porwifcige^

2Bort eines jungen ^iefinbiewelt hinterbracht

würbe, gar anbers auf, als bie Üebrigen.

2)iefer 5Ö?ann war ber gürff SÖifcbof felbfh

Sr ließ ben Jhngling »or (ich foiiiihehj um
ihn naher über feine Äeußerung ju befragen.
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unb mürbe nlc^t wenig t>on feinem SCnbticf,

»on feinem ganjen SSBefen, in (Srffaiinen gej

feßf. ©er geneigte Sefer muß erfahren; wos

her bieß grffaunen rührte, unb eß i(l an ber

Seif, von Johannes 9Boct)tß ganjeni 3mnern

unb tfeußern mehr $u fagen. •

3oljanneß war, maß 2fntli| unb ganje

©ejialt betrifft, ein außgejeicbnet fchbner

Jüngling ju nennen, unb bocb erhielten biefe

ebien Buge, biefer maje|tätifche SSBucbß, erft

im männlicheren 2tlter bie »olle SBebeufung.

^efl^ctifc^c jSapitulare nannten ben 3ohöni

neß einen alten ÜKbmerfopf, ein jüngerer ©o«

mijedar, ber auch im ffrengffen SSBinfer ganj

fchmarj in @eibe einher $u gehen pffegte,

unb ber ©cbillerß Sießfo bereits gelefen, wer:

fieberte bagegen, ^o^nneß SBacbt fei ber

leibhaftige 93errina.

.

Seicht @chbnheit unb tfnmuth ber Au«

fern ©effalt öbt aber jenen geheimnisvollen

Sauber, wermbge beffen manche hochbegabte

SKenfchen jeben, bem ffe entgegen treten, auf

ber ©teile f&r ftch einnehmen. 2ftan ffihlt

in getviffer 2frt ihre Überlegenheit; aber bieß
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©ef&f)l ifl feineßwegeß, wie man benfen foffte,

läflig; fonbern erregt, inbem eß ben ©eifi

ergebt, ein gcwiffeß ©exogen, baß bem gam

jen Innern unenblicb wo&l t$ut. SDie ttotU

fommentfe Jjjarmonie »erbinbet alfe Zweite

beß p&pftfc&en unb pfpc^ifc^en örganißmuß
%

jum ©anjen, fo bafj bie (Erlernung, wie

ein reiner 2lfforb, feinen SDiißflang bulbet.

S)iefe Harmonie fdjafft jenen unnachahmlichen

2lnfianb, jene«, — man mSchte fagen —

,

bequeme, in ber fleinflen Bewegung, worin
*

fleh baß ©ewußtfein ber wahrhaften menfchs

licken 3Bürbe funb thut. liefen 2fnfianb

lehrt fein Sanjmeifter unb fein $rin$enhof*

meifter, unb er burfte wo&t beßhalb recht- ei*

gentlich ber pornehme 2fnf!onb fein, weif ihn

bie 9»atur felbft alß folgen geflempelf. <Eß

iff bi« noch hinjujuffigen , baß SÄeißer

SBacbt, unerfchutterlich in Sbelmutß, Sreue

unb SBßrgerftnn, mit jebem _3o&re mehr ein

SJJann.beß SBolfß würbe. (Er trug aüe Zm
genben, aber auch jene unbefiegbaren SBorur*

theile in ftch, bie gew&hnlith bie @ehaftenfeitc

folcher SDMnner ju fein pflegen, $>er ge«

neigte
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neigte Sefer wirb bftlb erfahren, worin tieft

ÜBorurtbeile befianben. — .

« »

(Erflart mochte nun auch §irilhn$li$ fein,

worum beß ^öngtingß (Erfcbeinung auf ben

wörbigen görft Söifcbof foleb einen unge*

wb^nltc^en €inbrucf machte. Sange betrag*

tete er ben jungen flattUcben £anbwerfßmann
m

f$weigenb mit ficbtbarem SBobigefallen, bann

fragte er i$n über fein ganjeß bißberigeß Se*

ben auß. 3°^nneö antwortete auf affeo

freimütig unb befreiten, unb fegte jule|f

bem durften mit äberjeugenber Klarheit auß*

einanber, wie beß Söaumeifierß SDiafcbine vkU

leicht ju anbern Bwecfen tauglich, bie beab*

ft$tigte SBirfung aber niemalß batte beroor*

bringen fbnnem

2fuf bie 2feufjerung beß durften: ob

SSSacbt ftcb mobl getraue, felbft eine jwetfmd« •
;

fjfgere SKafcbine anjugeben, bie bie Saften

emporbringe, erwieberte biefer, baß er, um
eine folcbe SJtafcbine btrjuftetfen, nur eineß

Xageß, unter Jpülfe feineß Äameraben €ngel«

i brecbfß unb einiger geriefter unb williger

Jganblanger, beburfe.

II. ö

/
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3Jfan fann benfen, mit melier boßhof*

ten 0chabenfreube im Innern, ber ©aumei«

fler, unb woß ihm anhängig, ben borgen

foum erwarten fonnten, an bem ber »orlaute

grembe mit 0chonbe unb 0pott nach Jpaufe

gefchieft werben würbe. <£ß fom aber am
berß, olß wie eß biefe gutherzigen ßeute ge*

bachf, unb auch wohl gewännt hoffen.

©rei jwecfmflfjig angebrochfe, in ber

SBirfung in einonber greifenbe €rbwinben, .

jebe nur mit fleht 2frbeifern bemannt, h°&en

bie fchweren ©offen fo feicht biß jur fchwin*

belnben Jp&he beß ©acheß, baf? biefe' in ben

füffen ju tanzen fchienen. (Seit biefern 2(u*

genblidf war beß brauen gerieften £dnb*

werfßmannß JKuf in ©amberg begrünbet.

©er §ür(t brong fn ihn, in ©arnberg z«

bleiben, unb bflß Sffteifferrecht zu erfangen,

woju er ihm felbft Allen nur möglichen 93or*

fchub leiffen wolle. SBocht war zweifelhaft,

unerachtet eß ihm in bem freunblichen roohk

feilen ©amberg fehr wohl gefiel. 2fnfehn*

liehe ©auten, bie eben im SSerfe, legten für

baß ©leiben ein grojjeß ©ewichf in bie
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Sffiagefcbalej ben 2fußfcblag gab aber ein Um;

fianb, ber im geben gar oft ju entfebeiben

pflegt. 3°^nneß SEBacbt fanb namlicb ganj

unbermutbef in Samberg bie bilbbubfebe ebr;

fame 3“n9fröu lieber, bie er bor mehreren

fahren in Erlangen gefeben, unb, melier er

fc^on bamalß 311 tief in bie freunblfcben blauen

2fugen gegücft batte. 5ftit $wei SOBorten, —
^obönneß SEBacbt warb £0?eifier

, beirafbete

bie ebrfame Jungfrau auß Erlangen, unb

braute eß bureb glei|j unb ©efebiefliebfeit

batb babin, bafj er ein artigeß £auß, welche«

ouf bem i?aulberge belegen, mit einem gro;

fjen Jpofraum nach ben Sergen btaauß, taue

fen, unb ftcb fo ganj anftebeln fonnte. ©oeb

wem leuchtet unwanbelbar im gieicben ©lanj

beß ©löcfß freunblicber ©fern! £>er Fimmel

baffe befcbloflen, unfern waefern 3<$önneß

einer Prüfung $u unterwerfen, ber bielleicbt

jeber Jlnbere, weniger fiarf an ©ei|t, unterie;

gen höben wärbe. £>ie erffe ftruebt ^er glöcf;

iicbffen (?be war ein ©obn, ber, ein b^rli;

ober Jüngling, ganj in bie gufiflapfen beß

93ater« treten ju wollen febien. 2(cbtjebn

a 2
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3o§r »ar biefer Jüngling ölt worben, als

in einer Slaty ni$t fern üon 2Boc$t$ Jpoufe

ein bebeutenbeß geuer außbrocfc. ©ater unb

<2>o§n eilten, i$rem ©eruf genial, jur 2>&toj

pfung beö ©ranbeß herbei, j?ö&n fletterte

ber @ofjn mit anbern Simmerleuten herauf,

um bat brennenbe 5)ac&gerippe fo uiel al«

mbgtidj wegjufcblogcn. 55er ©ater, ber um
ten geblieben, um, wie eö immer ju gefc^e«

$en pflegte, bas <£inreifjen unb fibföen ju

leiten, warf einen ©lief hinauf, erfannfe bie

entfe&licbe ©efafjr, fc^rie: 3°&flnneß > Seute,

$inab, fcinab! 3t* fpät — mit färcbterlic&ein

Äracfcen fiörjte bie ©ranbmauer ein — ers

fc&lagen lag ber @o&n in ben Summen, bie,

wie im gräfjlic&en 5riump$ jlarfer proffelnb,

empor loberfen. —
5)ocb nic$t biefer enffeblübe ©c&lag ob

lein fotltc ben armen Cannes £Boc$t trefs

fen. ®ne unuorjtcbfige $D?agb brong mit

Wtttbenbem ^ammergefcbrei in bie @fube,

wo bie Jpaußfrau erft fjalb gcnefen von einer

jerflbrenben 92er»enfranf&eit, in 2lngft unb

0lot$ log öber baß geuer, beffen bunfel«
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rot$er Sffiiberfcbein ftcb an ben SStänbert

fpiegelfe.

„<Suer ©ebn, euer 3obanneß ijt erfcbla*

gen, begraben In ben glammen bat i$n mit

feinen ^ameraben bie SSranbmauer!"'

@o febrie bie Sßagb.

5Bie oon jaber ©ewalt getrieben, rieb*

fete ftcb bie Hausfrau auß bem S&ett b<>$

empor,* boeb tief auffeufjenb fanf f!« wieber

juräcf auf baß Säger.

©er Sfteröenfcbtog fyatte fie getroffen,

—

fte war tob.

„©eben wir nun, fpracben bie ©ärger,

wie 5J?eifler SBacbt fein grofjeß Seib tragen

wirb. Oft genug \)at er unß geprebigt, bafj

ber Sttenfcb bem gr&fjfen Unglöcf nicht erlie*

gen, fonbern fein Jpaupt emporbalfen, unb

mit ber toft, bie ber ©cb&pfer in jebeß

Sörujt gelegt, bem bebroblicben Serberben

fo lange wiberjleben möffe, als biefeß nicht

ougenfcbeinlicb im ewigen SKatb befcbloffen.

Safjt unß feben, waß er unß nun ffir ein

©eifpiel geben wirb?"

Sftfcbt wenig war man verwunbert, alß
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man $roar ben 9tteiffer felbff nicht in ber

SBerffloft, wohl aber bie ununterbrochene

^hatigfeit ber ©efellen wahrnahm; fo tag

nicht bie minbefte @todfung enfflanb; fon«

bern bie begonnenen SIBerfe, fo, alß ob bem

Stteifler fein Selb wiberfahren, geforbert

würben,

,,(£ngelbrechf," fprach ber Stteifter an

bemfelben Mittage, alß er in ber grübe mit

flanbhaftem SPiufhe, feflen ©chritteß, allen

Sroff, alle Jpoffnung, bie ihm fein ©laube,

bie wahrhafte Religion, bie in feinem 3nn«tn

fe|lgewur$elt blieb, gewöhn in bem Perflcb

ten 2lntli$, ben Seichen feineß SGBeibeß unb

feineß €5ohneß gefolgt; „fngelbrecht, eß (ft

nun Ponnothen, bajj ich mit meinem ©ram,

ber mir baß £er$ abffogen will, allein bleibe,

bamit ich Pertraut mit ihm werbe, unb mich

gegen ihn ermanne. 2)u 22>ruber, bift ja

mein waeferer thätiger £03erfmeiffer, unb

weigt wohl, waß in acht Sagen ?u thun;

benn fo lange fchliefT ich mich in mein ^ärn*

merlein." —
3n ber Shaf Perlieg Sfteiffer SEBac^f acht

i
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Sage fjinbur# nicht feine ©tube. ©äs ff«

fen brachte bie 9ftagb oft unangerührt wie«

ber b»nab, unb man oernahm oft auf bem

Jpaußflur feine Ieife, wehmütige, tief In«

£er$ bringenbe, j?lage ; o mein Sffielb ! o mein

^ohnnne«

!

93iele »on Sffiachfß SBefannfen waren ber

Meinung, bah man ihn burchauß biefer (£in«

famfeit nicht uberlaffen müffe, bie ihn, ba er

be|fdnbig feinem ©ram nachhdnge, jerfibren

fbnne. (Sngelbrecht entgegnete inbeffen: „Iaht

ihn gewähren, 3§r fennt meinen Johanne«

nicht, fchicfte ihm bie Sftacht beß Fimmel«,

nach ihrem unerforfchüchen SHathfchluh, biefe

harte *pr&fung, fo gab fle ihm auch bie toft,

fte ju öberfiehen, unb jeber irbifche ©ro(t

würbe ihn nur oerleben. 3$ weih, auf

welche SSBeife er fich h*naußarbeitet aus fei«

nem tiefen ©chmerj." —
Cebtereß fprach ©ngclbrecht mit beinahe

fchlauer 3ftiene, ohne fich weiter baröber auß«

laffen $u wollen, waß er bamit meine, ©ie

Seute muhten jufrieben fein, unb ben un«

gldcflichen 2Bach t in SKuhe teilen.
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2fc$t Sage waren vergangen; am neun«

ten unb jwar an einem ^ettern'^ommermors

gen, fröb um fönf Ubr, trat 3ftei(ter SBaebf

ganj unvermutet ^inauö in ben SSBerfbof

unter ble ©efellen, ble in voller Arbeit. 25ie

2fejete, Me ®ägen fanfen ihnen nieber, unb,

halb wehmütig, riefen jte: 9tteiffer SBacbf,

unfer gute Sfteiffer SBacbt! —
Sftif bfi^rm 2fnfli|, auf bem bie ®pu*

ren beß uberftanbenen ©ramß ben 2(ußbrucf

inniger ©utmötbigfeit biß jum röbrenbffen

j?arafter erbbbfcn, trat er unfer feine ©es

freuen unb verfänbigfe, wie ber g&tige Jpims

mel ben ©eiff ber ©nabe unb beß Srofleß

auf ibn brrabgefanbf, unb wie er nun ge<

ftärft, mit Sttutb unb ^raft, feinen SSeruf

erfüllen werbe. Sr begab (leb nach bem ©es

büube, baß in ber Sftitte beß £ofeß jum 2fuf«

bewahren beß ^anbwerfßjeugß, jum 2fufjeicb<

, nen ber SGBerfe u. f. w. beftimmt war.

Sngelbrecbt, bie ©efellen, bie Sebrbur«

ften, folgten ibn wie im Suge; alß er eins

trat, blieb er faff eingewurzelt flehen.

9ttan Qatte im ®cbuft beß abgebrannten

\
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Kaufes bie Tlpt bes armen 3ohönneS, welche

an gang entfcbeibenben Seiten fennbar, mit

halb werbrannfem <0tiel, twrgefunben. ©iefe

mar twn feinem ^ameraben hoch an ber, ber

Sbure gegenüber ffebenben SOBanb befefiigf,

unb runb umher mit ziemlich roher j?unfl

ein Äranj üon SKofen unb ^preffen gemailt

worben. Unter bem ^ranj fyatten fte aber

Sftamen, ©eburtsjabr ihres geiiebfen Äame*

raben, fo wie bas ©atum ber unglucffetigen

Stacht feineß gewaltfamen Sobes gefe|f.

„Tfrrner JpanS/' rief fDteifter SBacbt, als N

er bieS rubrenbe SDtonument wahrhaft treuer

©em&tber erblicfte, unb ein

ftörjte ihm aus ben 2(ugen, „armer £ans,

jum Ie$fenmale er^obff bu jenes SBerfyeug

jum 2Bobl beiner Sörfiber, aber bu rubft im

©rabe, unb nimmer wirft bu mehr an meic

ner @e(te in wacferer töcbtige

SÖerfe fbrbern helfen
! " —

©amit ging SDteifter SfBacht bie Stelle

umher, fc^öffeltc jebem ©efellen, jebem Sehr«

burfcben, treuherzig bie Jpanb, unb fprac$:

benft an ihn! — 2üle$ ging nun wieber an
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t»ic Arbeit, nur fngelbrecbt muffe bei SOBacbt

juröcfbleiben. -

„0ieb nur, mein alter ^amerab," fpracb

SBacbt, „welken wunberbaren SBeg bie ewige

SETioc^t gemailt bat, um mich mein großes

Seit) überleben ju laflen. ben S-ogen,

als mich ber ©ram öber SSJeib unb Äinb,

bas icb auf folcb entfe^Iicbe SBeife verloren,

gan$ unb gar jermalmen wollte, gab mir ber

©eift’ ben ©ebanfen eines befonbers funfllü

eben unb jufammengefefcten Jpangewerfs ein,

über welkes icb febon lange gegrubelt, bas

mir aber nie ins jftare fommen wollte.

0cbau ber!" —
SDamif rollte SD?ei|Ter SHSacbt bie Se/cb*

nung auf, an ber er bie Soge über georbeis

tet fyatte, unb <£ngelbrecbf erffaunte eben fo

febr über bie i?ubnbeit unb Originalität ber

Srfinbung, als über bie ausnebmenbe 0ouj

berleit ber vollenbefen Arbeit. 0o funfilicb,

fo finnig war bie SDietbanif bes SBerfes ans

gelegt, bof felbf? ber vielerfabrne Sngelbrecbt

fteb nic^t gleich barin finben fonnte, befio

mebr aber in freubige SÖerwunberung aus*
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brach, als, nacktem ihm SJIeifier SBacht bas

fleinfle ©etail bes ganjen Sßaues erflärf, er

ftcfy von ber Unfehlbarfeit bes ©elingenS in

ber 2lusföhrung uberjeugen muhte. —
SBachtS ganje gamilie bejtanb jeft nur

noch aus jwei Sbchtern, boch follte biefer
*“

Jpausfianb gar halb vermehrt werben.

@o arbeitfam, fo gerieft auch SDieifler

<?ngelbrecht fein mod^e, hoch gelang es ihm

nicht bie niebrigfte Stufe ber SEBohlhabenljeit

ju erlangen, welche gleich in ber erften Seit

SSachtß Unternehmungen frbnte. ©er ärgfle

geinb bes Sehens, gegen ben feine menfcblicbe

Äraft etwas vermag, lehnte fleh gegen ihn

auf, um ihn ju verberben, unb verbarb ihn

' wirflich; nämlich Siechheit bes j?brpers. €r

flarb unb hinterlieh bie' grau mit jwei j?na*

ben in beinahe börftigen Umftänben; bie

grau begab ftch in ihre «Oeimath, unb SWei*

fler SBacht hätte gern beibe Sohne in fein

Jpaus genommen, bies war aber nur mit

bem älteflen, Sebaflian, thunlich. ©iefer

war ein fräftiger fluger 3unge, ber, jum

Jpanbwerf bes 23aters geneigt, ein tüchtiger
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3immermann ju werten »erfpracft. fine ge*

wiffe ©t&rrigfeit beö Äarafters, bie juweifen

5(0 ans 9ibärtige ju grenzen festen, fo wie

ein gewiffeS robes SBefen, oft bis jur SBilb«

>$eit gefteigert, glaubte Sffiacbt bureb eine weife

<£rjiefjung befiegen ju fonnen. (Der jüngere

Söruber, Slamens 3onat$an, war gerabe bas

©egentbeil bes altern; ein ((eines bi(bbub«

febes fcbwäcbticbes Söubcben, bem bie SJiilbe

unb herzensgute aus ben blauen 2fugen

lachte- ©iefen Knaben batte febon bei Seb*

Zeiten bes SJaters ber ebrroiürbige ©oftor

bes SKec^tS, fo wie erffer unb äiteffer 2fb»o*

tat am Orte, herr $§eop§Uus fiebbeimer,

ju flcb genommen, um ibn, ba er einen von

ZÖgficben @eift, fo wie ben entfcbie&enffen

hang ju ben SBiffenfcbaften zeigte, jum

SReebtsgelebrten zu erziehen.

hier jelgte ftcb nun eines jener unbe*

fiegbaren SBorurfbeile unferes SBacbf, non ba

nen febon oben bie Siebe gewefen. ÖBacbf

trug nämlicb bie »oHfommenfle Ueberzeugung

in ftcb, baß alles, was man unter bem 9ia*

men Siecbfßgelcbrfamfeit »erflehe, nichts an«

/
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berß afß ffinfHicb ergrubelte 27?enfcb«nfafung

;
wäre, bie nur baju biene, bas wahre SKecbf,

baß in jebeß Xugenbbaften SSrujt getrieben

flehe, ju verwirren. konnte er bie Sinridj*

fung ber ©ericbtßb&fe auch nicht gerabe bin

verwerfen, fo fyattt er bocb feinen ganzen

Jpafi «uf bie 2(bvofaten geworfen, welche er

inßgefamt, wo nicht gerabe ju für elenbe 95 e=

träger, bocb fär folcbe nicbfßwurbige SUlens

(eben fytlt, bie mit bem Jpeiligflen unb (Jfjrs

wfirbigften auf ber SSelt fcbanblicben SBucber

trieben. Sfßan wirb feben, wie ber verjtan«

bige, fonfi alle fiebenßverbältniffe dar bureb*

febauenbe, SBacbt in biefem (ßunft bem 9Jos

beffen auß bem gemeinten 23olfe glich- 2>ofi

er ffir’ß 2lnbere unter ben 2lnbängern ber

fatbolifeben j?ircbe feine grbmmigfeit, feine

$ugenb (tatuirte, baß er feinem j?atbolifen

traute, mbebte ißm eher ju verreiben fein, ba

er in 2lugßburg bie ©runbfa|e eineß beinahe

fanatifeben ^roteflantißmnß eingefogen. SUtan

fann benfen, wie eß bem SD?ei|ter SSBacbt baß

•Oerj jerfebnitt, btn @obn feineß treuflen

s
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. ftreunbeß eine Süufbabn beginnen j« feßen,

. bic er fo tief »erabfebeute*

£>ocb war ibm beß öerjlorbenen SBille

heilig, unb eß war fo »iel gewiß, baß ber

fcbwäcblicbe irgenb einem

Jpanbwerf, baß nur einigermaßen fbrperlicbe

j^raft erforberfe, erlogen werben fonnte; fo

wie, baß wenn ber alte Jperr $3jeopbtluß

(£ic|)^eimer mit bem SEfteiffer über baß gbft--

liebe ©efebenf ber SSBiffenfcbaffen fpracb, unb

babei ben kleinen ^onatban alß einen fronii

men »erf?änbigen Knaben lobte, ber SJteifter

in bem 2lugenbli<f ben 2fb»ofaten, bie 9tecbfß'-

gelebrfamfeit, unb fein SÖorurfbeil »ergoß.

Sfteifier SBacbt fyatte feine ganje J^o/fnung

barauf geftellf, baß beß 25aterß

Sugenben (m «fjerjen, ein SÜKefier in bem

genblicf »erlaffen werbe, , alß er an 3ö brcn

gereift, beffen ganje @cbänblicbfeft einjufeben

im (Stanbe* —
$8Bar ^onat^art ein flitfer, frommer, bem

häuslichen 0mbiren ergebener 3un9 e f f°

trieb eß 0ebaftian beffo ärger mit außgelafs

fenem tollem SÖBefen. 25a er aber JKucfficbW
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feines £anbwerfs ganj ber SSafer würbe, unb

an bem §leifj, fo wie an ber Jfteftigfeit feis

ner Arbeit, nie etwas aus$ufe$en war, fo

majj Sfteifter bie bisweilen bocb ju ar*

gen 0treicbe bem ungetäuterten fteuer be£

aufbraufenben 3u9< nl) bei, »ergab fle bem

Jüngling, unb meinte, er werbe ftcb auf ber

Sßanberfcbaft wobl bie ferner ablaufen.

ffiiefe ÖBanberfcbaft trat @ebaftian halb

an, unb SJteiffer SBac^t borte auch nicht fräs

ber etwas »on ihm, als bis er, majorenn ge*

worben, »on SBien aus ftcb fein fleines »äs

fertiges (Srbtbeil ausbaf, welches ihm 5D?ets

fler SSSoc^t »on Jpeller ju Pfennig äberfanbfe,

unb worüber er eine »on ben ©erlebten ju

SBien ausgefertigte Quittung erhielt. —
<Sben eine folcbe 25erf^>teben^cit ber ©es

mäfbsart, bie bie (üngelbrecbts trennte, fanb

auch bei SBacbts beiben $,bcbtern flaft, »on

benen bie alfefte Siettel, bie jüngere aber

9ianni gebeten.

3n aller €il bann fyev bemerkt werben,

ba{j nach ber allgemeinen in Söamberg berrs

febenben Meinung, ber 23orname Jftanni ber
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allerfeb&nfle unb |errHc^(?e ijT, beit ein SDWb:

eben fuhren fann. grägft bu baher, gelieb-

ter Befer, in Samberg ein fjubfcbes £inb:

„wie Reißen ©ie, mein fufjer €ngel?" fo

wirb bie Jpolbe »erfcbamt bie 21ugen niebers

fragen, an bec fcbwarg feibnen ©d)5rge

gupfen, tmb etwas errbfbenb freunblich IfSs

peln: 3 nun, Sfannf, 3& r ©noben! —
Dletfel, SSBa^ts iltefie Tochter, war ein

Heines runbes £>ing mit b 0$r0f$en fSSam

gen unb recht freunblicben fcbwargen 2feuges

lein, mit benen jte in ben ©onnenfcbein bes

Bebens, wie er ihr aufgegangen, fecf hinein*

fcbaufe, o^ne gu blingen. ©ie war SKlia
5

*

ficbts i§rer Silbung unb ihres gangen Sße:

fens auch nicht eine Binfe bo$ äber bie

©pfjäre bes «£>anbwerfs gediegen. ©ie

flatfchte mit ben 5™« Safen, pu|fe fleh

gern, wiewohl in bunten ©taat ohne ©es

fehmaef; ihr eigentliches Element, worin fle

lebte unb webte, war aber bie jauche, j?eis

ner, unb auch ber ausgelernfeften Köchin

weit unb breit, fonnte ber Hafens unb ©an*

fepfeffer fo febmaefbaff gerathen, über bie

©tlfs
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©uljen $errfi$fe fle nach freier SBiUführ,

©emüfe, wie j. &. SKirfcbieg, Äeeßf&hl/ be*

rettete Kettels funflreicbe Jpanb ohne ©lei«

eben, ba ein feiner untrüglicher @inn fte über

bas plus ober minus bes fytti auf ber

©teile entleiben ließ, unb ihre tropfen

fpotteten ber wohlgeratbenften €rjeugnif[e ber

lupurfbfe|?en Äircbweihen.

S3flfer ©fleht war mit ber Äochfunjl'fH«

ner Mochtet? fehr wohl jufrieben, unb meinte

einrnöl, eö fei unm&glicb, baß ber §ür|is$Bis

fchof fchmfltfhoftere ©cbunfennubeln auf fei«

ner $afel bfl&en fbnne. ©as ging benn

nun ber guten Zettel fo tief ins freubige

Jperj, baß fle im Söegriff flanb, eine gewafe

tige ©chüffel mit befagfen ©cbunfennubeln,

unb jwar an einem gafftage, bem JürflsS&is

fchof auf« ©«bloß au fchicfen. 3um ©lücf

fam SKeifter ©acht jeitig genug bafjinter,

unb perhinberte unter ^er^Uc^em Sachen bie

Ausführung bes fühnen ©ebanfens.

Sffiar bie fleint bicfe Kettel eine tüchtige

SBirthfchöfterin, eine perfefte küchln, unb bös

bei bie ©utmüthigfrit, Etnblichc Sreue unb

II.
,
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Siebe felbff, fo muhte fte ©ater 2ßad&f als

«in wohlgeratenes $inb rech* jartlich lieben.

©elftem pon SBachts Ttvt ift inbeffen,

fro$ ihres (Srnftes, wohl eine gewiffe ironi«

fche @chalfheit eigen, bie fleh im Sehen am

tnufhlg
(
bewegt bei irgenb einem 2lnftofj, fo

wie ber tiefe ©och ben öber ihn hinwegftreu

fenben ÖBinbhouch mit fflbernen fpielenben

SEBellen begröht.

<£s wor nicht anbers möglich, als bafj

Stetteichen mit ihrem ganzen SBefen biefe

@chfllfh«il nnregen muhte, unb fo erhielt

bas ganje ©erfjältnih mit ber Tochter oft.

eine feltfam nuancirfe §arbe. SE)er geneigte

Sefer wirb fönftig ©eifpiele pon ber 2frt get

nug erfahren; por ber Jpanb mag nur eines

hier flehen, welches luftig genug ju nennen,

fjn fOteifter SBachts Jpaufe fanb fleh ein ffife

Ier, höbfeher, junger SDtann ein, ber bei ber

förmlichen Kammer angeftellf war, unb fein

reichliches 2luSfommen hotte. €r freite nach

geraber beuffcher ©ifte bei bem ©ater um
bie alfefte Tochter, unb Sfteiffer SBacht fonnte,

ohne bem jungen SDtann unb feiner Stetfel
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Unreif ju thun, nicht umhin, ihm ben 3u«'

tritt in fein Jpauß 3U »erraffen, bamft er

©efegenheff fdnbe, ftc^ um SKettelö 3uneigung

bewerben. Kettel, »on beß SKanneß 2fbs

ftyt unterrichtet, fah mit gar freunbli*

c|en 2(ugen an, in benen man auroeilen lefen

fonnfe: ju unferer £ochaeif, Siebftev, bvuF ich

bie buchen felb|t! —
©em SJteifter £Bachf mar biefe Suneu

gung feiner Tochter gor nicht recht, weit ihn

ber bifchofliche £err ^offner gar nicht recht

war.

§ür’ß erfle mar ber SKann natürlicher

Seife j?athoIif, für’ß gweife glaubte 2Ba$t -

bei näherer Befanntfchaff an bem • Ferrit

ßaftner ein geroifteß fchleichenbeß jurufyats

tenbeß SSSefen roahraunehmen, baß auf einen

befangenen ©eiff fehlten Ueß. ©er» hülfe

er ben unangenehmen freier roieber auß bem

•Oaufc entfernt, ohne jeboch *>er Kettel wehe

au thun. SJieifler SBacht beobachtete fehr

fcharf, unb mußte feine Beobachtungen fötau

unb »erfldnbig 3U nu§en. @0 hatte er mßvi
genommen, ba(j ber £err i?af?ner ftch nicht

K 2
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viel flu« gut bereiteten €5pelfen mochte, fotu

Dem alles ohne fonberlichen ©efchmatf, unb

noch baju auf etwas wiberwartige SBeife

$erunterfc&lucfte. £ines «Sonntags, als, wie

es gewbf)nli$ ju gesehen pflegte, ber £err

Äaflner bei bem Stteiffer 33Bocf>f ju Mittag

öfj,
begann blefer, jebe Speife, bie bie gefchäfs

tlge Sietfel auftragen ließ, gar feljr 3« loben

t»nb ju preifen, unb foberte ben £errn J?afls

ner nicht allein auf, in biefes 2ob einjuffim;

men, fonbern fragte auch befonbers, was er

von blefer ober Jener ©ereitung ber Speifen

halte? ©er Jfjerr Äaflner tterficherte aber

ziemlich trocfen, er fei ein mäßiger nüchterner

gftann, unb feit 3ugenb auf an bie äufjerfie

grugatitat gewohnt. Mittags genfige ihm

ein ßbjfelchen Suppe unb ein Stöcflein D^s

fenjleifch, nur mfiffe biefes fyavt gefocht fein,

ba es fo in geringer Quantität genoffen

mehr fättige, unb man ftch ben SD?agen mit

großen ©iffen nicht ju fiberlaben brauche;

jur SRacht fei er gew&hnlich mit einer Unters

taffe guten (Eierfchmaljes unb einem geringen

©chnäpschen abgefunben, übrigens ein ©las
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eptra S&ier um fcc^ö Ubr 2f6ent>ö, wo m&gs

lieb in ber fronen Slatut genoffen, fein gan*

3«ß Sabfflf. 3J?an fann benfen, mit welchen

^tiefen Metteleben ben unglöcffeligen Äaftner

anfaf). Unb boeb follte noc|) baß 2lergffe ges

f$eben. (Eß mürben Söaierfcbe ©ampfnu*

beln aufgefragen , bie boeb — boeb ange«

fcbwollen, baß fKeiflerftutf ber $afel fehles

nen; ber frugale £err Offner nahm fein

SReffer, unb jerfebnitt bie Kübel, bie if>m ju

S$ei( worben, mit ber rubigflen ©fefcbgöltig*

feit in viele ©tuefen. Kettel flörjte mit ei*

nem lauten 3<>romergefc&rei jur ^böre binauß.

©er mit ber ©ebanblung Söaierfcber

©ampfnubeln unbefannte fefer mag erfahren,

baß fte beim ©enufj gefc^icft jerrlffen werben

möffen , ba fte jerfebnitten , allen ©efebmaef

verlieren, unb bie €bre ber Äbcbin ju

©cbonbe machen.

Kettel hielt von bem 2lugeublief an ben

frugalen Jperrn Offner für ben abfcbeuUcb«

fien SOlenfcben unter ber ©onnej SReifler

SBaebt »oiberfpracb »bc feineßtvegeß , unb ber

/
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»übe ©ilberflörmer Im ©ebiefe ber .^ochfunfl

hatte bie ©raut auf immer verloren.

J£at ber fleinen SKettel bunfeß ©ilb bei:

nahe ju viel SBorte gefoflet, fo rverben bem

geneigten fiefer ein paar Söge §inreic$en, |Tc^

2fntli$, ©efialt, ganjeö SSBefen ber Kolben

anmutigen 9ianni ganj vor 2fugen ju bringen.

3m löblichen ©eutfchlanb, vorjögli^ in

granfen, unb jtvar beinahe nur außfchliefjlich

in ber ©urgerflafTe, trifft man folche feine,

zierliche ©effalten, folche liebliche fromme (im

gelßgeftchtletn, f50e ©efjnfuci)t beß Jpimmelß

in ben blauen klugen, beß Rimmels ßacheln

auf ben JKofenlippen, baf? man wofjl gewahrt,

wie bie alten 9J?a(jler bie Originale 3u ihren

SDJabonnen nicht »eit fuchen burften. @0
ganj biefe ©effalf, bieß 2lntli$, bieß SBefen

»ar bie Erlanger Jungfrau, welche $Jteb

ffer SfBacfyt freite, unb 9?anni ihr treujleß

(Ebenbilb.

©ie SDJutfer »ar SKöcfftchtß ber 3arfes

flen SCBeiblichfeit, Ötöcfflchtß ber »ohlfhuenben

©ilbung, bie nichtß ifi alß ber richtige ^aft

t
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beö Scbenß, gang baß, waß ben 5tteif?er SEBacbf

alß Süiann FaroftcrifTrfe.

Sffieniger ernfT unb feff alß ble Lüfter,

mochte b»e Tochter fein, baför aber bie Siebs

lichfeit felbff, unb man hätte ihr nur Pors

werfen fonnen, bafj ihr weiblicheß Börtgefu^f,

eine (Empfinbfamfeit, bie einer perfchwächfen

Organifation jujufchreiben, unb ftch ba^er

leicht biß jur weinerlichen (ümpfmbelei fieis

gert, fte fur’ß Seben 5u perlefcbar machte.

iüfteifter SBacht konnte baß liebe Äinb

nicht ohne 9l£ibrun 9 anfehen, unb liebte eö

auf eine SBeife, bie fonjt einem ftarfen ©es

mfcthe eben nicht eigen.

€ß fonnte fein, bafj SEReifler SBacht bic

jarte Scannt won Jpaufe auß ein wenig Pers

gärfeite, woburch aber jene oft in fäfjliche

(Smpfinbelei außartenbe Bartfjeit gang befons

berß ©tojf unb Nahrung erhielt, wirb fleh

fehr balb geigen.

Sftanni fleibete fleh gern hoch!* einfach,

jeboch in bie feinffen Beuge, unb nach einem

(Schnitt, ber über bie ©phäre ibreß ©tans

beß htnauß ging. SSBoc^t lieft fte gewähren,

\
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ba fo gefleibet bas ^olbe Äinb gar ju huf>f<h

tmb anmutig ausfah.

@anj gefchwinbe muß fytv «in 25ilb rers

tilgt n>erben, bafj bem Sefer aufgehn f&nnte,

ber »or langen 3a§ren in Samberg mar,

tmb ber an ben abfcheulichen gefchmacflofen

Jtopfpug benft, ber bamals bie $&bf$e{ten

©efichter ber SÄabchen entffellte. (Eine glatte

an ben .föopf fchHefjenbe Jpaube, bie nicht bas

fleinfte Sbcfchen gum SBotfc^ein fotnmen lief;

— ein fchwarges, nicht gu breites, an bie

Stirne feftfcbliefjenbeö , 23anb, bas hinten

tief in ben SRacFen mit einer §b$ft feröilen

Schleife gufammenfuhr.

Später mürbe biefes 25anb breiter tmb

breiter, bis es bie unbillige 25reite von bei«

tta$e einer halben (Elle erteilte, beshalb be«

fonbers in ber gabriE beflellt werben muffe,

ttnb mit hartem Karton gefuttert, wie eine

Shn^bnube empor flieg. (Eine Schleife, bie,

ttermbge ihrer weit über bie 2fchfeln ragen:

ben ©reite, ben ausgefpannten glugeln eines

3lblers glich, gerabe über bem Slacfen:

grübchen. 3n ben Schlafen unb bei ben

V
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Ö$ren fcbtängelfen jicb fleine £&<fcf)en beroor,

unb mancher fecfen S&amberger ^nfrogable

ffanb biefe Fracht fettfam unb onmut&ig

9enug.

<£inen fe$r piftoreßfen 2fnbti<f gab eß,

wenn man »on hinten einen Seic^enjug er«

blfcfte, ber fld) eben in Bewegung fe$te. <£ß

ifl @itte in Söamberg, baß bie Söärger jur

Sefcfcenfoige eineß SÖerfiorbenen bur# bie fos
i

genannte $obtenfrau eingelaben »erben, bie

ihre finiabung mit freifebenber @timme im

Sftamen beß Sßerftorbenen , wie j. 5Ö. ber

J^err u. f. w., bie grau u. f, ». I&ßt fTcf>

bie le&te ®§re außbitten, auf ber ©traße nor

bem £aufe eines jeben abfebreit. ©ie grau

©ofen unb bie jungen 9ftabetß, bie fonfl

wenig (ns greie fommen, unterlaßen es nicht,

ftc& in großer 2fnjobl einjujtnben, unb wenn

f!c$ nun ber 3ug ber SZBeiber ju bewegen ans

fängt, unb ber SSBinb ftch in bie große ©cblei?

fen fe$f, fo ifl es nicht anberß, als wenn ein

gon$eß Jpeer tfon fc^warjen SXaben ober 2fbs

fern jäblingß wach werbe unb ben rauften*

ben gtug beginnen wotfe.
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2Der geneigte fiefer wirb ba$er gebeten,

ftcb bie böbfebe Stanni in feinem anbern

£opfpu$, ab in -einem nieblfcben £rlongcr

Jpaubcben ju benfen. —
@o wiberwortig eß auch bem Sffielßec

SOBöcbf war, ba|j ,30nflt$ön bem ©tanbe ans

geb&ren foltfe, ben er b«(ste, fo ließ er bieß

boeb ben Knaben, fo wie fpofer ben 3&n9*

/ ling, feineßwegeß entgelten. <£r fob e< Piek

mehr gern,, bafj ber (title fromme ^onöfbßn

ft cb nach ootfenbefem Sagewerf jebeßmat bei

ibm einfanb, unb bie 2tbenbe mit feinen ^beb*

tern unb ber ßtten Söarbara jubraebte. 5)ßs

bei febrieb Jonathan bie fcbbnfie J£>anb, bie

man nur feben fonnfe, unb eß mochte bem

gjteiffer ÖBacbf, ber eine febbne Jpanbfcbriff

liebte, nicht geringe §reube, otß feine 9?onni,

ju beren (Scbreibmeifter ftcb Jonathan felbft

erfobren, nach unb nach biefelbe jierlicbe

@cbrlft ju febreiben begann, otß ibr SDteifter.

SOteifter SBacbt war on ben 2tbenben

entweber in feinem Strbeifßjimmer, befcb&ftigt,

ober er befugte manebmat ein Söierbouß, in

bem er feine Jpanbwerfßgenoffen unb auch
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ble Jpevten pom Slath antraf, unb nach fe(«

ner 2£rt mit felfenem ©eijf ble ©efelffchaft

belebte. 3»1 «Oaufe ließ inbeflen -Söarbara

beit 0pinnrocfen roacfer fchnurren, waßrenb
k

SKettel bie SBirthfcbaftßrecbnung fertig fc&rfeb,

fiber bie ^Bereitung neuer unerhörter @chäf*

fein nachfann, ober mit lautem Sachen ber

2flten roiebererjählfe, was biefe, jene grau

©os ihr heute »erfraut. Unb ber ,3$ng*

ling 3onö^fln ?
—

©er faß mit Scannt am ©ifch, unb bie

fchrieb unb jeichnete auch wohl unter feiner

Seitung. Unb boch, Schreiben unb Zeichnen

ift för ben ganjen 2lbenb ein heri^th lang*

njeiligeö ©ing; unb fo gefchah eö benn, baß

Jonathan oftmals ein fauber gebunbeneß

©uch aus ber ©afche 30g , unb ber fchönen

empftnbfamen Scannt mit leifer fußliöpelnber

(Stimme oorlas.

3onat|an h<>tt* burch ^en ®$ s

heimer bie ©Snnerfchaft beß jungen ©omi*

gellars erworben, ber ben SDWfter SBacht ei*

nen wahrhaften 93errina nannte, ©er ©0*

mijellar, ©raf »on i?Sfel, war ein fchöner

r
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©eiß, unb lebte unb webte ln ©bthe’ß unb

©chiöer’ß SBerfen, bfe bamalß wie glanjöolle,

alleß uberßraljlenbe, Meteore am *£>orijont

beß Uterarißhen Jpimmelß, außußelgen began«

nen. Sr glaubte mit Siecht in bem jungen

©Treiber feineß 2lnwalbß eine gleiche $ens

benj ju entbeefen, unb fanb feine befonbere

greube baran, ilm babureb, baß er ihm nicht

allein jene SEBerfe mittheilte, fonbern biefels

ben mit ihm auch gemeinfchaftlich burchlaß,

mit fich ganj $u afßmiliren.

©eß ©rafen ganjeß J^>erj gewann aber

Jonathan baburch, baß er bie 93erfe, welche

ber ©raf im «Schweiße feineß 2lngeßchfß auß

wofjlflingenben jufammenbrechfelfe,

vortrefflich fanb, unb ju beß ©rafen unaußs

fprechlichem Vergnügen fattfam bauon erbaut

unb gerührt würbe. SEBahr iß’ß inbeffen,

baß ^onathanß äßhetißhe Söilbung wirflieh

burch ben Umgang mit bem geißreichen unb

mir etwaß überfpannten ©rafen gewann.

2)er geneigte Sefer weiß nun, waß für

SBücher 3°nöthftn bei ber hübßhen ' Scannt

auß ber $afche }og, unb ihr barauß uorlaß,
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unb fann felbft ermeffen,, wie ©griffen ber

2Crt ein SÄäbchen, fo gef|?fg organifirt wie

Sßanni, anregen mußten.

„©fern ber bämmernben 9?ac$t!"

SBic floffen SHanniß $bränen, wenn ber

liebenßwörbige ©Treiber affo bumpf unb

feierlich begann

!

<£« iff eine bekannte Erfahrung, bofi

junge ßeute, bie oft zärtliche Duetten jufam*

men fingen, fich felbff fehr leicht in bie Q)er*

fon ber »ueftijien umfe|en, unb befagfe

©uetten f&r bie SDielobie unb ben Zept beß

ganjen ßebenß holten; fo n>ie ber ^öngling,

ber einem SERäbchen einen örtlichen JKoman

uorliefT, fehr leicht ber £elb beß ©töcfß wirb,

wäljrenb baß Sttäbchen fleh in bie SXotte ber

©eliebten hinüber träumt.

»ei folch gleichgejlimmfen ©emöthern,

wie Jonathan unb Sßanni, hätte eß nicht ein*

mal folcher Anregungen beburff, um ju ein*

anber in ßiebe ju fommen.

2>ie i?inber waren ein £er$ unb eine

©eele, bie Jungfrau, ber Jüngling nur eine

rein unb unaußlofchlith emporlobernbe ßiebeßs
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flamme. — Safer SEBaebt $afte von biefem

Siebeßöerflänbnijj feiner $oebter aueb niebt

bie teifefie Tönung; w follte fnbeffen halb

öffeß erfahren. —
^onat^an fyattt eß bureb unermfibefen

$U\§ unb roa&r§affeö latent In furjer 3«it

bafjin gebracht, bo{j fein Slecbtßflubium für

«ollenbet geachtet, unb er jur Tfbvofatur ge«

Iaffen werben fonnfe, welcbeß benn auch wirf«

lieb gefebab-

<?r wollte mit biefer froben Sftacbricbt,

bie ibm feilten ©tanbpunft im Seben fieberte,

eineß «Sonnfagß ben SSfleifler SEBacbt fiberras

feben. 5)oeb wie erbebte er vor 0itfe§en,

nlß Sffiacbt »bn mit einem flammenfpröbenben

SBIicf; nie §att( er ibn fo auß beß Saferß

2fugen brröorblifcen feben, burebbobrte. „SEBaß,

rief Safer SEBacbt mit einer «Stimme, ba|j

bie SEBfinbe erbr&bnfen, waß, bu elenber ^au*

geniebtß, bie Sftafur fyat beinen Ä&rper ver*

nacbläfflgt, aber bicb mit b^rrlic^en <33eifleß*

gaben reicblicb gefebmueft, unb biefe wiüff bu

wie ein ^interlifliger Sbfewiebf mißbrauchen

auf f^anbliebe SEBeife, unb fo baß Elftefier ge*
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gen bclnc eigne SDfutfer fehren? 9JJit bem

Siecht wifljT bu Jpanbel treiben, wie mit et?

ner feilen fchnbben Sffiaare auf öffentlichem

Sftarff, unb eß juwägen mit falfcher SBage

ben armen ©auern, bem gebröcften ©örger,

ber »or beß ftarren Sifchterß ipolflerfluhl »er?

gebenß winfelfe, unb bic$ jaulen laffen mit

bem blutigen geller, ben ber 2frme bir, in

S^nen 9e&abet, fynrtlty?

972it lugnerifchenSftenfchenfabungen willft

bu bein J^irn anfullen, unb Sug unb $rug

treiben, wie ein eintraglicheß Jpanbwerf, wo?

oon bu bich mäjleft? 31* benn oll* $ugenb

beß SSaterß auß beinern Jperjen gewichen?

©ein ©ater — bu h^ff Sngelbrecht

— nein, wenn ich blch fo nennen fybre, fo

will ich nicht glauben, bajj eß ber 9?ame

meineß ^ameraben fei , ber bie $.ugenb unb •

Siechtfchaffenheit felbff war, fonbern ba|j ber

<0atan im äffenben ®pott ber Jpblle ben

0?amen über feinem ©rabe Anrufe, unb

bie Sftenfchen Perfuhre, bem jungen lögneri?

fchen SXechfßbuben wirklich für ben (Sohn

beß waefern 3immermannß ©ottfrieb Sngel?
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brecht $u hülfen — fort — nicht mehr mein

ipflegefoljn — eine ©erlange, bie ich »on

meinem »ufen reifje — Ich »erffofje" —
3n bem Tlugenblfcf flfirjte Stanni mit

einem freifc^enben ble SBruft jerreffjenben

3ommergefcbrel bem Sfteiffer SBöcht ju §ufien.

„DSater," rief fte ganj oufgelbft ln «oit*

bem ©chmerj unb trojtlofer öerjmeiflung,

„93oter, wenn bu ihn »erflbfjeff, fo öerft&fjeff

bu fluch mich, mich beine liebffe Tochter, er

ijt mein, mein Sonothon; «1$* kfT«* fön»

ich »on ihm in biefer SBelt." —
Ohnmächtig fhtug bie Tlrote- mit bem

gopf gegen ben SBanbfchronf, böj) S&lutfc

tropfen ble jorfe reelle ©firn bene|ten.

SSarbora unb Steffel fprangen Ijtt’&df unb

brüten bie Ohnmächtige auf bas Kanapee,

^onßthon ffonb bo, erfiarrt wie »om 2Mi|

getroffen, nicht ber leifeffen Söeroegung mächtig.

.

€$ mbchte fhroer fein, bie ^Bewegung

ju betreiben, ble von innen h*rou* fi*b äuf

SBöcht« 2fntli| funb thot. ©toft ber Slam« -

menrbthe fiberjog je$t fieichenbläffe bflö ©es

ficht, ein bunfleo Seuer gltyte nur noch In

ben
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ben fHeten 2fugen, (alter $obeßfchmei| festen

öuf feiner @tirne ju flehen ; er ftarrte einige

3tugenbii(fe fc^roeigenb »or fleh h*n; bann

machte ftch bie gepreßte Söruft Suff, unb er

fprach mit feitfamem Xon? bas mar es aifo!

*— fiangfatn fchritt er bann nach ber $(jöre,

in ber er noch einmal flehen blieb, unb $alb

gurfiefgeroanbt, ben Sßeibern jurief: fpatf

nicht folmfcheß SBafier unb bie gajeen ftnb

halb worüber.

SBalb barauf fah man ben SJieifler jutn

Jpaufe heraus fchnell nach ben bergen manbeln.

SJtan fann benfen, in melcheß tiefe Jper*

' Jeleib bie gamilie werfenft mar. SXetfel unb

Barbara fonnten eigentlich gar nicht begrei*

fen, maß benn entfe$licheß »orgegangert, unb

cß mürbe ihnen bann erfl recht tfngfl unb

Bange, alß ber SKeifler, mte er eß noch nies

tnalß gethan, nicht gum €ffen roieberfehrfe,

fonbern biß fpüt in bie 9?acht außblieb.

* CDann tforte man ihn (ommen, bie Jpaußs

thüre aufmachen, heftl9 jumerfen, bie kreppe

mit flarfen ©griffen hlnauffleigen unb fleh

in feiner ©tube einfchließen. —
n. ©
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©Je arme SRannf er^o^tfe fich halb »Je*

ber, unb »einte flill »or fleh hin. Sonatljan

ließ eß aber an »i(ben 2lußbröchen trojllofer

33erg»eiflung nicht fehlen, unb fprach auch

tnehrmalß vom €rfchießen; ein ©lucf, baß

fpiftolen eben nicht gum SJiobiliar junger enu

pftnbfamer 2lb»ofafen noth»enbig gehören,

ober »enfgjlenß, beftnben jte fleh barunter,

gembhnlich fein ©chloß höben , ober fonfl

nicht im ©fanbe ftnb.

SJachbem Jonathan einige ©fraßen burcfo
f

rannt, »ie ein toller SDIenfch, führte ihn 3«*
*

flinftmäßig fein Sauf gu feinem h»h<n ©6n*
k.

ner, bem er fein gangeß unerhbrteß J^ergeleib

unter ben 2lußbruchen beß »öthenbften ©chmers

geß flagte. €ß barf faurn hingugefögt »er;

ben, fo fehr »erfleht eß ftch »on felbft^ baß

ber junge »erliebte 2lb»ofat nach feinen »er*

g»eiflungß»ollen Sfetheurungen ber erfie unb

eingige SOienfch auf ber gangen (?rbe »ar,

bem foldh Ungeheureß gefchehen, »eßhal6 er

benn auch bäß ' ©chicffal unb alle feinbliche

SDJächte, alß nur gegen ihn t>erfch»oren, am
flagte.

*
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©er ©omijellar $&rte ifjn rubig unb

mit einer gereiften ©beilnabme an, bie inbef*

fen bocb baß ganje ©ereicbt beß @cbmerjeß,

wie eß ber Tfbrofat ju füllen mahnte, nicht

ganj 3« erreagen fehlen. —
j,9Ttein lieber junger $reunb," fpracb ber

/ t

©omijellar, inbem er ben 2fb»o£aten freunb*

• lieb bei ber Jfianb nahm, unb ijm ya einem

©effel führte j „mein lieber junger greunb,

ich. höbe btßber ben Jperrn Simmermeifler

^obonneß 3Bacbt för einen in feiner 2frt

großen SOtann gebölten, ich febe aber jefct
. » ¥ • *

ein, baß er bobei auch ein febe großer Starr

ifl. ©roße Starren finb »je fl«tffcbe fPferbe,

man bringt fie febreer &ur SSBenbuhg, iff bie*

feß ober gelungen, fo trabert ffe ben geebne*

fen SBeg luftig fort; ©es heutigen b&fen

Auftritt« halber, beß unfinnigen Sornß be«

2flten uneroebtet, börfet ibr bie fcb&ne Stannl
*

feineßreegeß oufgeben .
u

,,©ocb ebe mir öber euren in ber ©but

anmutbigen unb romaneßfen Siebeßbonbel

weiter reben, laßt unß hier ein fleineß $röb4

ftöcf ju unß nehmen. 3br felb um ben

<S 2
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«Oiiffag bei bem alten Sffiacbf gefsrnmen, unb

Icp binire er(t um vier Ubr im @eefjof."

2tuf bem Keinen $if$, an bem S&eibe,

ber ©omijellar unb ber 21b»ofaf, faßen, mar

In ber $i)at ein gar appetitliches firufyftud

aufgetragen. S&aponner ©cbfnfen, runb um« .

$er mit ©Reiben portugiejtfcber Btoiebctn
j

garnirt, ein falfes gefpicftes Stebbubn von j

Jber rotten 2frf, mithin auch ein Srembling,
* »

In rotbem SBein gefotzte Trüffeln, ein Gelier

mit ©trafjburger ©änfe s ßeber s haftete ,
ju«

le|t ein Gelier mit echtem ©tracbine, unb

«in anberer mit Butter, fo gelb unb gläit«

jenb, wie bie 5ftai«2Mumen feibff. —
©er geneigte Sefer , ber nach SBamberg :

fommt, unb bergletcben appetitliche SButfer

liebt, roirb ftcb freuen, ff« auf bas fcb&njfc

tmb reinffe ju erbalten, jugleicb fi<b ober är«

gern, wenn er erfährt, baß ffe von ben Sin«

mobnern aus übertriebener Sßfrtbfcbaftlicbfeit

ju einem ©cbmalj eingefcbmolgen wirb, ber

gen>bbnli<b ranjig fcbmecft, unb ade ©peifen

uerbirbf. — - a
|

©aju perlte in einer fcb&n gefcbliffenen
»



j?rpf!alfflafche ebler Champagner oon ber

nicht moufirenben ©orte, ©er ©omijellar,

ber bie oorgebunbene ©eroiefte, mit ber er

ben 2lboofaten empfangen, gar nicht loßges

fnupft hatte, legte, nachbem ber Äammerbies

ner ein ^weites Couoert feinetl berbeige«

bracht, bem oerjroeiflungßpollen Siebbaber bie

fünften ©ifien öor, fünfte ihm SBein ein,

unb langte bann felbft tapfer ju. Cß fyat

3emanb einmal frech genug behauptet, bafj

ber üftagen mit bem ganjen übrigen

fchen unb pfpehifchen $heil beß SÜtenfchen at

pari ftänbe. ©aß ifl eine gottlofe abfeheu*

liehe Meinung, aber fo wiel ifl gewi|j, baß

ber Sttagen oft alß beßpotifcher $prann, ober

ironifcher SDfpftififßnf, feinen eignen Spillen

burchfebf.

©aß gefchah eben jc^t-

©enn ^[nftinPtm&ßig, ohne baran beut*

lieh benfen, hoffe ber 2lböo£at in wenigen

ÜJfinuten ein müchtigeß ©tuef ©aponner

©chinfen oerjehrf, in ber portugiefifchen @ar*

nitur fc^rerfliehe ©erroöffungen angeriehfef,

ein alfeß Rebhuhn, eine nicht geringe 2fnjahl
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«

pon ©röffeln, fo wie mehr Straßburger 9>a:

ftete vertilgt, alß einem jungen Schinerter-.

fällten Tlboofaten jiemlic^. ©aju Hegen ftch

beibe, ber ©omijellar unb ber 2lböofat, ben

dhampagner, fo wohl fchmecfen, bag ber

.tfammerbiener bie j?rpf?aliflafche balb noch

einmal fällen mugte.

©er Stbpofat füllte eine angenehme

wohltfjuenbe ©ärme fein ganjeß 3nnereS5

burchbringen, unb fein Jperjeleib erfagfe ihn

nur mit feltfamen Schauern, bie eigentlich

eleftrifchen Schlägen gleichen, welche ferner«

3en unb hoch wofjlthun. war empfängt

lieh fär bie Xroflreben feineß ©bnnerß, ber,

nochbem er baß le$te ©faß ©ein behaglich

eingefchlurft, unb fleh jierlich ben ©unb ge:

pu|t hatte, fleh in ^Jofltur fefcte, unb in fob

genber 2lrf begann.

„Sör’ß <£rfie, mein lieber guter greunb,

mögt 3&r nicht fo fb&ricbt fein, $u glauben,

bag 3&r ber einzige ©enfeh auf drben feib,

bem ber SBafer bie £anb feiner Tochter per:

weigert ©och baß fhut hier gar nichfß jur

Sache, ©ie ich ®uch f«h°n gefagt ^abe.
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if? Me Urfache, warum Such ber alte Starr

fyafit, fo fy'otyfi abgefcljmacft, tag eß bamit

feinen SBeflanb haben fann, unb mag eß

Suc$ in biefem Ttugenblicf wiberftnnig eor*

fomtnen, ober nicht, ich fann ben ©ebanfen

faum ertragen, bajj fi<h alleß ganj nüchtern

mit einer «Oo^eit enMgen, unb bafj man oon

ber ganzen <0acl;e nic^tß weiter fagen wirb,

aiß, *J)eter hat um ©rete gefreit, unb ©rete

unb 9>efer ftnb SDtann unb SSBeib worben.

„2>ie Situation ift fon|t neu unb ^erc«

lieh, ba blofj ber Jpajj gegen einen @tanb,

ben ber geliebte *Pflegefobn ergriffen, ber eins

jige Jpebel if!, welcher eine neue unb außers

lefene $ragif ber Jpanblung in Bewegung

fefcen fonnte; — hoch jur @ache, 3&r f«»b

«Dichter, mein greunb, unb bieß oeränbert als

leß. Sure Siebe, Suer Seib, muß Such alß

poetifcheß <J)rachtf!ücf , im ootlen ©lanj ber

heiligen IDichtfunf! erfc&einen; 3&r «ernehmt

bie Tlfforbe ber Spra, bie bie Such nahe

Sftufe anfchlägt, unb in göttlicher Söegeifles

rung empfangt 3^ Me geflügelten SBorte,

bie Sure Siebe, Suer Seib außfprechen. 2llß
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©i«bfer feib 3br ifl biefem 2fugenblicf ber

glötflicbffe SDfenfcb auf £rben ju nennen, ba

®ure tiefffe Söruft wfrflicb Perwunbet ift, fo

bö0 €uer Jperj Sölut quillt; 3br bebörft alfo

feiner fänfflicben Anregung, um £uc& poe*

tifcb ju flimmen, unb gebt 2fc^f r biefe 3«it

beß ©ramß wirb ®ucb ©rofjeß unb 93ortreff*

licbeß erjeugen laffen.

„Tlufmerffam mujj icb <£ucb barauf ma*

«ben, bafj in biefen erflen Momenten <?urem

Siebeßfcbmerj ftcb ein feltfameß febr unange*

nebmeß ©efubl beimifeben wirb, baß ffcb in

feine ipoefie einfögen loffen will, boeb bieß

(Seföbl Perraufcbt halb, ©omit 3br mich

aber uerffebt! SBenn J. S&. ber unglöcflicb«

ßiebbaber von bem erjörnfen Söflter fattfam

abgeprögelt unb jum Jpaufe beraußgeworfett

wirb, wenn bie beleibigte Sftama baß SDtagb*

lein in ihre Kammer fperrt, unb ben per*

fuebfen @turm beß perjweiflungßpollen Sieb*

baberß bureb ben bewaffneten £außffanb ju*

röeffcblflgen läßt, wenn fogar bie plebejeflen

gfiufte por bem feinflen $ucb feine <3cb«u

tragen/' (ber SDomfjellar feufjfe bei biefem

/
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ÖBorfe ein wenig) „fo muß tiefe aufgegäljtfe

Q3rofa ber erbärmlichen Gemeinheit erft »er«

bampfen, bamit alß 9iieberfchlag ber reine

poefifcße Siebeßfchmerj fleh fe&e. 3§r feib

garfrig außgefcholten worben, mein lieber

junger greunb, unb bieß mar bie bittere ju

äberminbenbe iprofa; hobt fte ubermun«

ben, ergebt Such je£t ganj ber 9>oefte.

„Jpier höbt 93etrarfa’ß @onetfe,

Dvib’ß Slegien, nehmt, Ieft, bichfef, lef’t mir

»or, maß 3hF gebichtct höbt. Sielleicht fornmf

unferbeflen mir auch irgenb ein Siebeßfchmerj,

wojn mir nicht alle Hoffnung abgefchnitten,

ba ich mich mahrfcheinlich in eine grembe

verlieben merbe, bie im weißen Samnt auf

bem @feinmege abgefliegen iff, unb von ber

ber Graf 92ef|elf?äbt behauptet, fte

.

fei bie

©ch&nheit unb 2lnmuth felbff, unerachfef er

fte nur ganj flüchtig am genfler erblicff.

{Dann, o greunb ! mollen mir, mie bie {Dioßs

furen, bie gleiche glanjvolle Saufbahn in 9>oe*

fte unb Siebeßfchmerj manbeln. ©emerEt,

greunbehen, welchen großen 93ortheiI mir

mein @tanb giebt, ber jebe Siebe, bie mich
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erfaßt, als ein nie jti erfällenbes Sehnen

unb hoffen jutn $ragifchen ^inouffieigerf.

2>oci; nun, mein §reunb, ^incuö, hinaus in

hen ©alb, n>tc eß jfemlich." —
S)em geneigten £efer mußte es gewiß

fe(jr langweilig, ja unerträglich fein, wenn

nun tyev weitläuftig, unb wohl gap in atlers

lei überaus Verliehen ©orten unb Slebensar«

ten gefchilbert »erben füllte, »as Jonathan

unb Sftanni alles in ihrem Schmer^ began«

nen. ^Dergleichen ftnbet ftch in jebem fchlech«

ten Sloman, unb cs ifl oft luftig genug, »ie

ber preßhafte 2futor ftc^ gar wunberlich ges

behrbef, um nur neu ju erfcheinpn,

©ar wichtig fcheinf es bagegen, ben

©eifter ©acht auf feinem Spaniers ober piefc

mehr auf feinem 3&«ngange ju »erfolgen.

Sehr merfwörbig muß es fcheinen, baß

ein 5ftann, fiarf unb mächtig im ©eif!e, »ie

Sfteifter ©acht, ber bas €ntfe|lichffe, »as

ihm gefchah, unb bas anbere minber fräftige

©emäther jermalmt haben wörbe, mit uner;

fchutterlichem 3ftuthe,mit unbeugfamer Stanbs

haftigfeit ju tragen oermochte, burch einen
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23orfoll augerficg gefegt »erben fonnte, ben

jeber onbere ftamilienoafer für ein gewbgnli*

cgeß, lefcgt $u befeftigenbeß (Sreignig gegolten

gaben, unb auf biefe ober jene, fcglecgte ober

gute SSBeife, »irflicg befeitigf goben »ürbe.

©e»ig Ijt ber geneigte 2efer oucg ber SD?ei*

nung, bog bieß feinen guten pfpcgologifcgen

©runb gölte. Sftur ber »iber»örfige 2Jiig*

flang in SSBocgfß ©eele erzeugte ben ©ebons

fen, bog bie Siebe ber armen 9?onni ju bent

unfcgulbigen 3onotgon ein, fein ganjeß Seben

»erjibrenbeß Unglücf fei. Sben borin ober,

bog biefer SDligflong überhaupt in bem gor*
!

tnonifcgen Sffiefen beß fonfl jburcgouß grogor*

figen 2llfen fort tbnen fonnte, log oucg bie

Unmbglicgfeif, Ign ju bämpfen, ober gan$
• #. ^ •

jum ©cgmeigen ju bringen,

SEBacgt gatte baß
.
»eiblicge ©emutg von

einer einfachen, ober gugleicg gerrlicgen unb

ergobenen, . ©eite fennen gelernt» ©ein eige*

neß SBeib gotfe ign in bie $iefe beß »ogr*

goft »eiblicgen SBefenß blicfen lofien, »ie in

einen fpiegelgeüen ©ee; er fonnte ben »eib*

liegen J£>eroß, ber fietß mit unbefiegboren
t

%
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SSBöffctt f&mpff. ©ein elternlofes gßeib f>attt

ble Erbfcbaff einer fielnreicfcen Safe, ble Siebe

aller ihrer Sermanbten öerfcberjf, bem |ar«

ten, ihr Seben burd) manche dual erbittern«

ben Einbringen ber füircbe mit unerfüllter*

liebem SKutb miberflanben, alo fle, felb|t in

ber fatfjolifeben Religion erlogen, ben prote«

flantifcben SBac^t ^eiraf^ete, unb für} porber

aus reiner glöbenber Ueberjeugung in 2fugö«

bürg felbfl $u biefem ©lauben öbergetrefen

mar. 2111es biefes fam bem Stteijier SSJatht

In ben ©Inn, unb er »ergoß beiße $bränen,

a(ß er gebaute, mit melden Empfinbungen

er ble Jungfrau 3um $rau«2lltar geführt.

SJlannf mar ganj unb gar bie Üßutter, SBacbt

liebte bas Äinb mit einer 3nbrunfl, ber nicht*

ju vergleichen^ unb biefes mar mobl mehr

als binrricbmb, jebe aueb nur Im minbefleit

gemaltfam febeinenbe SDtaoßregel, bie Sieben«

ben $u trennen, als abfcbeulicb, ja als fata«

nifcb ju oermerfen. Ueberbacbfe er auf ber

anbern ©eite Jonathans ganzes Seben, fo

mußte er ficb jugefleben, baß ni^>t (eiebt alle

^ugenben eine« frommen, fleißigen, befebeibe«
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nen _3öngUngö fo glöcflfch vereinige werben

fonnfen, old in Jonathan, beffen fch&neß,

außbrucfßöolleß ©eflchf, mit oiellefcht ein wes

«ig ju. weichlichen, beinahe weiblichen Sögen,

beffen fleiner unb fchroachlicher, ober jierlic&er,

Körperbau, öon einem jarfen, geiflootlen 3n®

nern jeugte. Ueberlegte er ferner, wie bie

beiben j?inber immer jufammen gewefen was

ren, wie offenbar fich ihre ©emöthßart ju

einanber neigte, fo konnte er felbfl nicht bes

greifen, wie er baß, waß gefchefjn, nicht hatte

vermuthen unb jur regten Seit Mittel ers

greifen fbnnen. 9hin war eß ju fpüt. —
©urch bie SSerge würbe er forfgefries >

ben oon einer fein ^nnereß gewaltfam jerreis

fienben ©timmung, bie er noch nie gefannt,

unb bie er für föerfuchungen beß ©atanß ju

halten geneigt war, ba mancher ©ebanfe in

feiner «Seele aufflieg , ber ihm im nächffen

2lugenblicf felbfl h&Hifö oorfommen mufjte.

<25r fonnte ju feiner Raffung, viel weniger

ju irgenb einem £ntfchlujj fpmmen. ©chon

war bie ©onne im ©infen, alß er in bem

2>orfe SBuch anlangte; er fehrte im ©aflhofe
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ein, unb ließ ft$ etwas ©Utes ju (J|Jen

unb eine $lafche twrfreffliches Seifenbier aufs

trägem

;,(£t! fchbnen guten 2lbenb , eil welch

eine feltfame Srfcheinung, ben lieben SDWffer

SBacht hier ju fehen in bem fronen Buch

an bem herrlichen egonnfags

«

2lbenb. §ur;

währ, ich traute meinen klugen nicht. 28er;

the Familie wahrfcheinlich anberswo über

Janb ? *

würbe 5D?eifier 23Ba4»t twn einer

gellenben quäfenben «Stimme angerufen. €s

war 9?iemanb anbers, als ber £err «pitfarb

Seberfinf, feiner ^>rofeffJon nach ein faefirer

iinb Bergolber, einer ber broüigflen SDienfchen

• auf ber SOBelt, ber ben SOieiffer SBacht in feb

iten Befrachtungen unterbrach;

«Schon SeberfinEs 2feufjeres fiel jebem

feltfam unb abenteuerlich ins 2luge. (£r

war flein* unterfefcf/ Qatte einen etwas 3«

langen £eib unb furje «Säbel; Beineben; bß;
€

bei aber fein bauliches; gutmufhiges, runbeö

2lntli§ mit rothen Bäcfchen unb grauen leb*

baff genug bliefenben 2leuglein. 2Wtags
\
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ging er na# einer verjährten franjbftfchen

Sittobe, bo# frifirt unb gepuberf; an 0onn*

tagen war aber fein 2(njug bur#auß merf*

roörbig. <0o trug er j. B. einen lila unb

fanariengelb geftreiffen feibenen 9locf mit uns

ge$euren ftlberbefponnenen j?n&pfen, eine bunfs

gefticfte SBefte, 3eifiggräne 2ftlaß4 Jpofen, weifj

unb himmelblau fein gejTreiffe feibene @trfim*

pfe unb glänjenb fcbroarj lacfirte @cbube,

auf benen gro|je 0teinfchnalIert blifcten. Siech*

net man baju ben zierlichen ©ang beß $anj*

meiflerß/ eine gewiffe fafcenartige ©efchmei*

bigfeit beß J^brperß, eine feltene Birtuofität

ber Bein#en in fchicflichen Momenten, 3 . B.

beim Ueberfpringen einer ©offe^ ein Snfre«

chat $u fragen, fo mußte eß gegeben, ba0

ber fleine facfirer fleh überall ' alß eine ab*
<

fonbcrlicbe €reatur außjeichnefe. 0ein äbri*

geß SBefen wirb ber geneigte Sefer halb fern

nen lernen.
r

3>m SDleifter SBacbf mar eß gerabe .

nicht unangenehm, auf biefe SQBeife in fei*

nen fchmer$bflften Betrachtungen unferbro*

eben ju werben-

«



288

©er gocfirer unb 93ergolbcr, J?err, ober

befier, Sttonfteur ^icfarb beberftnf, roor ein

gtofer ©ecF, bobei ober bie treufte e^ctic^fle

©eete «on ber SEBelt, öon ber liberalen ©et

ftnnung, freigebig gegen 2lrme, btenftfertig

gegen ftreunbe. Sr (rieb fein 3Jfetier nur

bin unb lieber aus purer Siebfjoberei, ba er

beffen nicht beburfte*

Sr roor reich; fein üöofer fyatte ihm ein

fch&tteß ©runbflücf mit einem herrlichen gefc

fenfeller hinterlojfen, boö nur burch einen

grofjen ©orten öon Sfteiffer SBochtß &runbs

ftucf getrennt rourbe*

SDJeifler «EBocht fyatte ben broHigen 2a

berftnf gern, feiner
gShrlichfeit halber, unb

weil er auch ein ©lieb ber fleinen proteflons

tifchen ©emeinbe roor, ber man bie Uebung

ihre« SHcHgionß Kultus geftottet hatte. SKit* l

ouffollenber Söereftrollligfeit nohm Seberfinf

SBochtö SBorfchlog on, fleh $u »hm ju fe$en,

unb noch eine glofche gelfenbier ju trinfen.

@chon lüngff, begonn fieberfinf, höbe er ben

SKeifter SEBocht in feinem Jpoufe ouffuchen

wollen, ba er mit ihm über aroef ©inge ju

'
rebeit,

i
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reben, woöon ein« ihm beinahe ba« J?er$ öb*

brötfe. SJBachf meinte, lieberftnf fenne ihn

ja, unb wifle, bafj man, fei. es, wa« es fei,

mit i$m gerabe ^erauöfprec^en fbnne.

£eberfinf erbffnete nun bem Stteifler im

Vertrauen, bafi ber SCBeinhänbler feinen fcfa
nen ©arten mit bem mafjwen ©artenhaufe,

ber ihre, SSBac^tö unb fieberftnf« ©runbflucfe,

trenne, if>m unter ber Jpanb gum jJauf atu

geboten habe. €r glaube, ftcb gu erinnern,

bafj SSBacbt einmal geäußert, wie ihm ber

©eftfj be« ©arten« fe$r angenehm fein wfirbe;

geige (ich nun eine ©elegenheit, biefen SfBunfch

gu befriebigen, fo erbiete er — Seberfinf —
fich bagu, ben Unterhänbler gu machen, unb

alle« in Orbnung gu bringen.

3n ber'^ha* hatte Stteifler SSBac^t tängfl

#
ben SBunfch in fiel; getragen, fein ©runbftöcf

bureb einen fcfc&nen ©arten gu oergr&fiern;

inßbefonbere, weil SJlanni ftch flet« nach ben

fernen Söufcben unb SB&umen feinte, bie in

üppiger $ulle buftenb, au« jenem ©arten

emporfliegen. biefem 2Cugenblicf fehlen

e« ihm überbem noch eine anmutige ©unft

II. Z
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be$ ©chWfals, bafj gerabe jur 3«it, als bl«

arme 9?annl folch tiefen ©chmerj erfahren,

fich unpermutbet eine ©elegenbeit barbof,

ihr ©em&tb ju erfreuen.

2)er ©elfter rebefe fogteicb bas 32öt$ige

mit bem bienflfertigen Sacfierer ab, welcher

serfprach, baß ber ©eifter künftigen ©onn;

tag in bem ©arten, als in feinem ©gen;

i$um, luflwanbeln fotte. „Olun ! " rief ©ei;

fler ©acht, „nun, greunb Seberfinf, fyraat

bamlf, was €uch bas Jper$ abbräcfen will.
“

©a begann £err Q3icfarb Seberftnf auf

bie erbärmlich jte 2lrt ju feufjen, bie abfotu

berlicbften ©eftcbfer ju fcbneiben, unb fauber;

weites Beug ju fchwa|en, woraus 9llv

manb recht flug werben fonnte. 37?rit?er

SBacht würbe aber boch Hug baraus, fchut;

feite ihm bie Jj>anb, fprach: „baf&r fann

JKath werben" unb lächelte ffir fich über bie

wunberbare ©pmpatbie perwanbter ©eelen.

<£>ie ganje <£pifobe mit Seberfinf batte

bem ©elfter ©acht wohlgethan; er glaubte

auch einen ©rtfchluß gefaßt ju ba&*n»

mbge beflen er bem fchwerften entfe&licbften
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Ungema#, bas na# feiner tterblenbefen 2)?el*

nung #m erfofif, »iber/tefjen, ja es gar über*

»inben wollte. Sflur bas, »as er #af, (am

t

ben tfusfpru# bes Tribunals Im Innern
funb • #un unb »letlei#f, feljr geneigter Sei-

fte! $at bles Tribunal jum erfTen SD?ale et*

was gef#»anft. — Sttag $ler bo# eine

flelne Änbeutung fielen, ble ftc^ fpäfer «fei*

leicht ni# t fögll# einf#ieben taffen »firbe.

ÖBIe es In beriet fallen bann »ofjl gef#fe$f,

fo Ijatte fi# ble alte SSarbara an ben Tteh
fler 3Ba#t gebrängt, unb bas Siebespaar t»or*

jfigli# bes&alb »erflogt, well es bejfönbfg

»eltll#e SBfi#er mit elnanber gelefen. JDer

5D?elfter Heß ft# ein paar 93fi#er, ble 9?annl

batte, fyerausgeben. €s mar ein SBerf »on

®btbe; lelber »ei|j man nf#t, »as för ein

SEBerf es geroefen. 9fa#bem er es bur#ge*

blättert, gab er es ber Barbara jurödP, um
es borf »ieber |lnjulegen, »o fte es beimli#

»eggenommen. Sftiemals entf#lupfte #m ein

einjlges SBort über SHanni’s Sectöre, fonbern

nur einmal fagfe er bei $if#e, als es Irgenb

«ine ©elegenfjeit gab: „es fteigt ein ungemel*

% 2

r
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ner ©citf unter uns 25eutfc$en auf, ©oft

gebe i$m ©ebenen. SJteine 3<*b**t finb pors

über, meine« 2(lterß, meine« Berufs i(t e«

nicht mehr; — boeb bicb, Jonathan, beneibe

ich um fo manche«, maß ber funftigen Seit

entfprfeßen wirb ! " —
Jonathan Perftanb SBacbf« mpflifebe

«Borte um fo beutlicber, al« er erjt por einü

gen Sagen jufdtlig, unter anbern papieren

halb perflecft, auf Sfteifler SSBacbt« 2frbeif«j

tifcb ben ©6| Pon ©erlicbingen entbeeft

batte. SSBoc^tö große« ©emfitb fyatte ben

ungemeinen ©eiff, aber auch bie Unm$giic$*

feit erfannf, einen neuen glug ju beginnen.—

JCnbern Sage« ^ing bie arme Sßanni

baß ^bpfeben, wie eine franfeSaube. „2Baß

i(t meinem lieben j?inbe," fpracb 5Jieijter

«SBacbt mit bem liebreichen Sone, ber ibm fo

eigen, unb mit bem er aUeß binjureißen Per«

flanb, „maß ift meinem lieben Äinbe, bifl bu

franf? icb will e« nicht glauben! bu fommfl

ju wenig an bie frifebe £uft; fieb, fc^on fange

habe ich gewunfebt, baß bu mir einmal mein

93e«perbrobt auf bie SEBerfffatt binau« bräcb*
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feff. $$ue eß beute, »fr gaben beit fcb&nften

2ibenb au erwarten. 9?icbt wagr, SJfannf,

liebe« i?inb, bu tgufl e«, bu bereifeff mir

felbff bie Sutterwecfen, ba« wirb gerrlicb

munben.

"

+

5)amit nagm tDfefffer SSBacbf ba« Hebe

^inb in bie 2frme, ffricg fgr bie braunen So«

tfen uon ber @firne, fugte, ge^fe, gätfcgelfe

e«, furj, übte alie ©emait be« liebeöoüffen

Setragen«
, wie eß in feiner 2»acgt ffanb,

unb beffen unwiberflegticben Sauber er wobt

fannte.

Sin Sgränenffrom . entfförjte Sfanni'«

2fugen, unb nur mit «Säge braute fte bie

SSBorfe gerau«; „Safer! Safer!"

„9?un, nun!" fpracg Sßacgf, unb man
bäffe in bem $on feiner @timme einige Ser«

legenbeit bemerken fonnen, „eß fanu notb ai«

Ie« gut werben." —
/

2fcgf Sage waren «ergangen} Jonathan

batte ftcg naturlicgerweife nicht bficfen laffen,

unb ber Pfeiffer feiner mit feiner (gilbe ge«

bacbt. ©onnfag«, al«' bie @uppe fcbon

barapfte, unb bie gamilie füg a« Sifcge fegen

i
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mollte, fragte SD?eifIec £Ba$t gang Reifer:

„mo bleibt benn unfer 3onot|an? w Kettel

fprach, aus ©chonung gegen bie arme SRanni,

halb leife: „Safer, mißt 3hr benn nicht, maß

gefcheljen! muß Jonathan nicht ©cheu tra*

gen, fleh vor (Such gu geigen?" „@eht ben

2lffen ,
" fprach SSBac^t mit lachenbem ‘Sone,

„Shriflian foQ gleich h'nfpringen, unb ihn

herholen." —
Sftan fann benfen, baß ber junge 2ftt»o«

Fat nicht unterließ, fich alsbalb eingufletlen,

aber auch, baß, in ben erfien 2lugenblicfen,

alb er gekommen mar, es über allen fchmebte,

mie eine böfire brödfenbe ©emittermolfe.

SJteifter Sßachtö unbefangenem he>term

SBefen, fo mie Seberjinfb brolligem Sreiben,

gelang eb inbeffen,' einen gemiffen Son fyevt

uorgubringen , ber, menn auch gerabe nicht

luftig gu nennen, boch bas gange hatmonifche

©leichgemi^t erhielt. Saßt uns, fprach

fDteifter SSBacht nach Sifche, ein menig ins

greie, auf meinen SBerfhof hinausgehen. €b

gefchah-

SWonfteur $lcfarb Seberftnf fchmiegfe I

J

I

I

i

I

I

1
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ffö f*$t gefüfjentlich an SXetteföen, tte bie

greunblföfeit felbft war, ba ber Sa*
• /

cfierer fleh im Sobe ber ©peifen erföbpff,

unb geftanben fyattt, in feinem Sehen, felbft

bei ben geglichen £errn in SBanj, f>abt er

nicht belicater gegeben. 2>a nun Stteifter

ÖBacbt, ein große« ©chlfiffelbunb in ber J$anb,

ftarfen ©chritte« voran eilte, mitten burch

ben SEBerfhof, fo fam ber junge 2(bvofat von

felbft in Stanni'« 92dhe. ©erflogene ©euf«

jer, (eia ^inge^auc^te Siebe«!Jagen , ba« war

2(lleß, wa« bie Siebenben wagten.

SJteifter SEBacht blieb vor einem föhnen

neugejimmerten $$ore flehen, ba« in ber

SDlauer, bie SEBacht« SEBerfhof von bem ©ar*

ten be« Kaufmann« trennte, angebracht war.

Sr fcblofj ba« $h°r öuf unb fchritt hin«

ein, inbem er bie gamilie einlub, ihm $u foU

gen. 2(11e, Jperrn $Mcfarb Seberftnf au«ge*

nommen, welcher gar nicht au« bem fchlauen

Sacheln unb (eifen Sichern herau«!am, wufj*

ten nicht recht, wa« fie von bem 2(1ten bem

fen foliten. Bitten in bem föhnen ©arten

war ein fehr geräumiger Pavillon belegen, ,
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auch tiefen bjfnete SDteiffer SSSncht , fchriff
f

hinein, unb blieb in ber SJiitte bes Saals

flehen, aus teffen jebem genfter man einer

anbern romantifchen 2lusfücht genoß.

fprach SDtelfter SGBoc^t mit einem

$on, ber non bem innig erfreuten £er$en

geugte, ich (ie§e hier in meinem (Eigentum,

ber fch&ne ©arten ift mein, er mußte- mein

fein, nicht um mein ©runbftücf gu nergrb*

ßern, nicht ben SReichthum meines Befifceß

gu vermehren, nein, weil ich wußte, baß ein

gewiffes
.
bergig Bing fleh fo nach biefen

Bäumen, Büfchen, nach biefen fchbnen buf*

tenben, Blumenbeeten fehnte.

"

Ba • warf ftch Stanni bem 2f(ten an bk

Bruff, unb rief: „o! Safer, Safer! bu gers

reißeft mir bas £erg mit .beiner SKilbe, mit

beiner ©fite, fei barm—" „Still, flia,"

unterbrach SReifler SBacht bas leibenbe j?inb,

„fei nur gut, es fann ftch alles fügen auf

tounberbare SBeife; in biefem fleinen fPara*

tiefe ift viel Brofi gu ftnben. " „3a roohl, ja

wohl," rief Stanni wie begeiftert, „ol ihr

Baume, ihr Büfche, ihr Blumen, ihr fernen
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SJerge, btt fch&ne« fliehenbe« 3fbenbgewblf,

mein gange« ©emüth lebt in euch, ich finbe

mich felbft wieber, wenn eure lieblichen @fims

men mich trSfren." —
©amit fprang 9?anni wie ein junge«

flüchtige« Sieh gur offenen $hür be« tyavlU

Ion« h {nau« in« gteie, «nb ber junge 2tböo*

fat, ben wohl in biefem 2fugenbli<f feine

Sftacht gurücfgehalfen höben würbe, perfekte

nicht, eiligfl gu folgen. Sftonfteur QMcfarb

Eeberftnf bat ftch bie (grlaubnifj au«, Slettel*

chen in bem neuen 23eft|thum herumgufüfj*

ren. ©er alte SSBacht lieg ftch inbeffen unter

bie ^»üume nahe am 2lbhang ber Söerge, wo

er hinöbfchauen fonnte in« $hat, S3ier unb

$abaf bringen, unb blieg bie blauen SCBolfen

be« achten Jppllänber« recht froh «nb ge«

müthlich in bie £üfte. ©ewifj ift ber ges

neigte Sefer über biefe ©emütfjöflimmung be«

sffteifler SÖBacht« fehr oerrounbert, ja, er weif*

ftch nicht ju erflaren, wie fte bei einem fols

chen ©eifte ntbglich ift.

SWeifter SSBacht war nicht fo wohl gu

Irgenb einem Sntfchluf?, al« gu ber Uebergem
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gung gelangt, baß bfe ewige SOiacbt ißn um
mbglicb bau entfe|llcbfle Unglücf erleben laf«

fen fonne, feinem liebten j?inbe einen Aboo*

faten, mithin ben 0atan felber, »erbunben

3« fe&en.

<5p gefehlt wap, fpracb er 3U ficb felbjf,

eP muß map gef$e$en, woburcf» bap unglucf«

felige 33erflSnbniß aufgehoben ober Jonathan

ber J&blle entriffen wirb, unb eP märe Sor*

wf|, ja »ielleicbt tterberblicber $re»ef, ber ge«

rabe bao ©egentbeil bewirken fonnte, wenn
\

man verfugen wollte, mit ohnmächtiger £anb

bineinjugreifen in baP große 0chwungrab beP

©efcbicfp.

‘ <?o if! faum ju glauben, welche elenbe,

ja oft alberne ©rönbe ber SJJenfcb ßertwr*
* •

fucbt, fleh ein <$eranna$en beP UngiucfP alp

abmenbbar ju benfen. 0o gab ep Augen«

bliefe, in benen SBacht barauf rechnete, baß

bie Anfunft beP wilben 0ebaflian, ben er

fleh alP einen in ber uoüflen SMätbe ber 3Us

genb flebenben röffigen ^öngling, im SBegriff,

bie SftanneP « 3af)re ju erreichen, ba$te, in

bem
j
ganjen ©etriebe ber Angelegenheiten,
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tvfe fl« fe$t ftanben, eine 2fenberung ^eröors

bringen roörbe. ©er gemeine, roieroofjl lei*

ber nur oft öffjuroflfjre ©ebanfe fam if>m in

ben ©inn, baf? auögefprochene SDMnnlichfeit

bem SBeibe ju fe$r imponire, um e« nicht

julefct ju beftegen. 2fl« bie ©onne ju ftnfen

begann, lub Sftonflenr 9>idfarb Seberftnf bie

Familie ein, in feinem anftofjenben ©arten

einen fleinen
i
u fttb 2U nehmen.

©iefer ©arten be« eblen Sadfirer« unb

SBergolber« bilbete nun gegen ©acht« neue«

93efi|thum ben lächerlichen unb feltfamften

.^ontraft. SBeinahe fo flein, baf} man ihm

nur bie fch&ne J$6be §ätfe nachröhmen fbns

nen, mar er nach h°Hänbifcher 2frt angelegt,

unb 95aum unb <$e<fe unter ber forgföltig«

ften pebantifchen ©cheere gehalten, ©ehr

h&bfch nahmen fleh bie hinumtblauen, rofens

rofh«n, eigelben u.
f. n>. ©tämme ber bfins

nen Obftbaume au«, bie in ben SMumenbees

ten ftanben. Seberfinf Qatte fte lacfirt, unb

alfo bie Statur Perfch&nert. ?fuch erblicfte

man in ben Söaumen bie 2fepfel ber £e«s

periben.
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©ocb noch mehrere Ueberrafcbungen gab

es. Seberfinf bot t>lc SDiabcben, fl<b einen

0traufi ju pflüefen, boeb fo wie fte bie 2Mu;

men abpflöcffen, gewogten fit ju ihrem Ur;

flaunen, bah Stengel unb Sßlätter eergolbef.

@e$r merfroürbfg mar es überbem, bah öUe

©lätter, bie ber Siettel jur J£>anb Famen, wie

•$erjen geflaltet waren.

©er 3mbih, womit Seberfinf feine ©äf!e

regalirte, befianb in bem auserlefenffen Stu-

eben, bem feinfien gueferwerf unb alten

Sibeinwein, unb herrlichem SKusfafeller. Sief;

fei war über bas ©ebaefene ganj auher ft<b,

unb behauptete infonberbeif, bah bas jum

$beil fyevrlify »erfilberte unb uergolbefe 3«'-

(ferwerf gar nicht in Saarnberg fabrijict fein

Ibnne; ba oerficberte i§r fföonfleur ipicfarb

Seberfinf be‘mlicb mit bem füfjefien ©cbmun;

jeln, bah *r felbfl ficb ein wenig auf bie ÄH«

eben; unb 3ucferbäcferef oerftebe, unb ber

glüefliebe 2lutor aller biefer €>&f}igteiten fei?.

Siettel hätte por Sbrfurcbt unb Srfiaunen

vor ibm - auf bie .Knie finfen mögen, unb
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boch fianb % noch t>ie größte Ueberrafchung

bevor. .
• •

,

3« t>er tiefen {Dämmerung muffe ?Kon*

fteur QMcforb SeBerftnf bie Keine Kettel fefr

gefegt in eine Keine Saube ju locfen- Äaum

mar er aber mit ihr allein, alö er ganj ruef;

ftchtölos, unerachtet er mieber bie 3Kf»9

las s Jpofen angelegt, mit beiben jfnien ins

feuchte ©ras nieber plumpte unb ihr unter

vielen feltfamen, untterjiänblichen 3ammert6*

nen, ben nächtlichen Elegien bes Hafers Jpinj

nicht unähnlich ,
' einen ungeheuren S&lumem

ftrauf überreichte, in beffen SKitte bie fch&nfte .

aufgeblähte Kofe prangte, bie man nur fe«

hen fonnte. .. .

Kettel tfaf, mas jeber tfut, bem ein

©trauf überreicht mirb, fte fuhr bamit nach

ber S^afe, fühlte aber in bemfelben Eugens

blief einen empfinblichen ©fiel). Srfchrocfen

mottte fie ben ©trauf megmerfen.

Sffielcheö liebliche SBunber hafte ftch in«

befien begeben! Sin Keiner fch&n lacKrter

Siebesgott mar aus bem ^elch-ber Kofe -ge«
#

fyrungen, unb ber Kettel , mit beiben

J



302

J&&nben ein flammenbeß Jperj entgegen. 2fus

bem Sftunbe ^ing iljm ober ein Bettelten,

worauf bie ÖBorte flanben

:

„voilA le coeur de Monsieur Pikard

Leberfink, que je vous offre!”

„D 3em *ne /
w

rief Steffel gonj erfchro*

efen, „o jemine, waß tjjun ©ie, lieber Jjerr

Seberftnf? fnfen ©ie boch nicht vor mir,

wie bor einer iprinjeffin; bie fcbonen otfoffe«

nen — befommen in bem feuchten ©rafe

gferfen unb ©ie, 25e|fer, ben . ©chnupfen

;

bofur hilft glieberfhee unb weißer Äonbiea."

„9lein," rief ber roilbe Siebhaber, „nein,

e SJiargaretha, nicht eher entffeigt ber ©ie
j

auf baß 3nnigfle liebenbe ^icfarb Seberftnf

bem feuchten ©rafe, biß ©ie ihm gelobt, bie

©eine ju werben." „£eirat&en »ollen ©ie i

mich ? " fprach Steffel, „nun benn, frifch auf«

geflanben. ©prechen ©ie mit meinem 93a«

ter, liebfleß Seberftnfchen, unb trinfen ©ie

heute ?lbenb ein paar Waffen glieberthee."

ÖBaß foD ber geneigte Sefer mit Seher«

finfß. unb SKettelß 21lbernheften noch l&nger

ermubet werben; für einanber gefchaffen, wur«
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ben fte ein ©raufpaor, unb ©ater SEBacht

hatte rec^t feine fchaififche Sreube baran.
i

©urch SKeffeiß ©rautfchaft fam ein ge*

wiffeß Men in SEBachtß Jpauß; felbft baß

Siebeßpaar gewann, weniger beobachtet, mehr

Freiheit. €ß follte fleh etwaß befonberß ers

eignen, um biefe behagliche 9luhe, in ber fleh

aUeß bewegte, $u (Ihren.

©er junge 21boofaf fchien auf befonbere

SfBeife jerflreuf, mit irgenb einer @acf>e, bfe

fein gan|eß SSBefen einnahm, befcbäftigf^ er -

begann fogar fparfamer SBachfß Jpauß ju bes

fuchen, unb porjuglich an 2(benben außjubteis

ben, bie er fonfi nie 3U Perfäumen pflegte.

„SEBaß mag unferm Jonathan gefchehen

fein, er iff ja ganj jerfireut, ganj ein anbe*

rer worben, a(ß er fonfi war;" fo fprach

SHeifler SEBacht, unerachtet er bie Urfache, ober

Pieimehr baß €reignifj, baß auf ben jungen

21bPofaten fo fichtiieh efnwirfte, wenigffenß

ber äußern Srfcheinung nach , . fehr wohl

fannte. Qa, er h^t bieß €reignifj ffir bie

©chicfung beß £immeiß, burch bie er vielt

leicht bem großen, fein ganjeß Men perflb«
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renben, Unglucf entgegen »erbe, von bem er

ftch betrogt glaubte.

93or wenigen SKonaten war nämlich eine

junge unbekannte ©ame in Bamberg ange*

fommen, beren ganje (Erfchelnung mpflifd)

unb fonberbar ju nennen. ©ie wohnte im

weißen Samm. 3bre ganje Umgebung be<

flanb tiur in einem eidgrauen Wiener unb in

einer alten Kammerfrau.

.©ie Meinungen fiber fte waren fefjr

verhieben. SPtancbe behaupteten, fie fei eine

vornehme, fteinreiche Ungarifche ©raftn, web

(he Bn>i(hgfeiten ber €he nötigten, einen mos

mentanen, einfamen Aufenthalt in Bamberg

gu nehmen. Anbere machten fte bagegen $u

einer, gewöhnlichen Didone abandonnata;

noch onbere ju einer verlaufenen ©ängerimt,

bie balb bie vornehmen ©chleier abwerfen

unb ald Äonjerfgeberin auftreten werbe;

wahrfcheinlich muffe ed ihr an (Empfehlungen

an ben Surft Söifchof fehlen; genug bie Hieb*

reften Stimmen einigten ftch- bobin, bie

grembe, bie ubrigend nach ben Audfagen ber

wenigen $erjbnen, bie fte erblieft hatten, von

auds
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außnehmenber ©ch&nheft fein folffe, för eine

^oc^ft jtoeibeufige ^)erfon ju galten.

5J?an fyatte nun bemerk, bah ber alte

©Jener ber gremben bem jungen 2lboofaten

fo lange nachgefchlichen mar, biß er ihn ei*

neß ©ageß am ©runnen auf bem SDfttrff,

ben bie ©tafue beß Sfteptun jierf (melden

bie ehrlichen SSamberger gewöhnlich ben ©a*

beimann $u nennen pflegen ) fejifjielt, unb

lange, fehr lange mit ihm fprach. 2lufmerf<

fame ©emufher, bie SHiemanben begegnen

fonnen, ohne lebhaft ju fragen: „wo mag

er geroefen fein, wo mag er hingehen, maß

mag er treiben" u. f.ro. Ratten herauß gebracht,

bafj ber junge 2fbt>o?af fehr oft, beinafje täg«

lieh, ju nächtlicher SBeile ju ber fchbnen Um
bekannten hinfchlich/ unb mehrere ©funben

bei ihr jubrachfe. ©tabtgefpräch mürbe eß

halb, bah ber junge 2lboofat fleh in bie ge*

fährlichen 5iebeßne$e ber jungen unbefannten

2lbentljeurerin perffrieft h

SJfteiffer SBachtß ganzem SSßefen muhte

eß gänjlich fremb fein unb bleiben, biefe

ftfceinbare SSerirruttg beß jungen 2fbPofa*

II. U

Digitized by Google



t

306

trn, als SEBoffe gegen bic orme Stonni gu

gebrouchen. ©oß fte alles fyaarttein unb ge;

miß noch mit Vergrößerten Umflänben er;

fahre, bof&r ließ er bie $rau SBarbora nebjt

bem gongen 2fnhonge ber Söofen forgen. ©er

gongen 0oche fe$fe bie $rone ouf, baß ber

junge Slbvofot mit ber ©ome eine« $age« i

gong fchnell abreifete, 9}iemanb mußte, moßin.

„@o geht« mit bem Seichtflnn, ßin i(t

be« vormi$igen £errn Q3ro*iö," fprochen bie

flugen ßeufe. ©ieö mar ober nicht ber

§oü; benn, gu nicht geringem SrfTounen aU

Uv, beforgfe ber ölte <?ichh«imer felbft bie

(projeiö feine« fpflegefohneß ouf bo« 9>unff;

lichffe, unb, eingemeiht in baß ©eßeimniß

mit ber ©ome, fchfen er olle Stfaaßregelit

feine« Q)fIegefohnß gu billigen.

SJieifier SOSacht fchmieg iber bie gonge

Angelegenheit, unb menn einmal bie orme

Dtonni ihren 0chmerg nicht bergen fonnte,

fonbern mit, von $hr«nen holberfiicfter 0ttms

me leife flogte: „morum f>at uns 3ßnat&an

verlofien?" fo fproch SWefffer ÖBacßt mit n>egs

merfenbem $cn: „ja bie Abuofoten machen
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W nlc^t anberßjwer weifj, wa« ffir eine^n*

frigue, ble ihm ©elb unb 9?u|en fchafff, .3®*

natfyatt mit bet? ^rcmben angefponnen?"

©amt pflegte aber Herr Q3icfarb £eber*

ftnf ^onat&anß Partei ju nehmen, unb $u

»crftcbern, bafj er feinerfeitß fiberjeugt • fei,

wie ble $rembe nichts ©eringereß fein fbnne,

<tlß efne fprinjefftn, ble ftch In einer äufjerff

belifafen Ölecbtßfacbe an. ben fchon weltbe*

rühmten jungen 2lbBöfafen gewanbt,
.

€r

frarnfe babel fo Biel ©efchichten Bon TlbBOfa*

fen auß, ble burcfc befonbere ©agajitat, burc$

befonbern ©charfblicf unb ©efc^lcfll^felf, ble

öerworrenflen Warfen entwicfelt, • ble geheim*

ffen ©Inge anß ^ageßlicbt gebracht, taß

SKeifler SBacht ihn bat, um beß Fimmel«

SfiBIHett füll ju fchroeigen, ba ihm übel unb

tveh »erbe, wogegen Sftanni ftch an allem,

roaß Seberftnf h^^orbrachte, innig labte, unb

neue Hoffnungen fafjte.

JTfanni’ß ©cbmer$ fyatte eine merfliche

©eimifchung »on SBerbrufj, unb jwar In ben

2lugenb liefen, wenn eß Ihr ganj unmöglich

fehlen, baf Jonathan ihr hatte untreu wer*

U 2
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ben follen. hieraus war ju folgern, baf 3o«

nat^on fleh nic^t ju enffc&ulbigett gefugt,

fonbern über fein Abentheuer förtnacfig ge«

fchwiegen.

Einige Sttonben waren »ergangen , . olß

ber junge Aboofat in ber fr&blicbffen <5tim*

mung nach ©amberg juröcffehrte, unb Sftei«

fler Sffiacht mufjte au» ben (euchtenben Au«

gen, womit Sftanni ihn anblfcffe, wohl fcflie«

jjen, bajj er ffch ganj gerechtfertigt.

burfte bem geneigten Sefer nicht unlieb fein,

ble ganje Gegebenheit, bie (ich mit ber frem«

ben ©ame unb bem jungen Aboofaten juge«

tragen, hier gleich einer epifobifeben 9iot> elfe
»

1 /

eingefchaltet ju fehen.

©er Ungarifche ©raf 3* • • / int ©efib

»on mehr alß einer Sttillion, heiratete auß

' reiner Btmeigung ein blutarme» Jräulein, bie

ben Jjajj ber Familie fchon baburch auf ftch

lub, ba(t fte, aujierbem bajj über ihre $amf«

lie ein »böige» ©unfel ferrfchte, feine anbern

@cbä&e befaf, alß alle $ugenb, 0cb&nbeit

unb Anmuth beß Jfjimntelß.

©er ©raf »erfprach feiner ©emahlin,

J
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miffelfl SlefTamenfs, fe(n ganzes Jöermbgen,

auf ben galt feines $obeS, jujuwenben.

0'nf!, als i&n biplomatifcbe ©efcbäfte

«on Paris na$ Petersburg gerufen Ratten,

unb er nach SEBten in bfe 2lrme feiner ©e«

maljlin jurücffefjrte, erjagte er biefer, baß ec

# in einem (Stabilen , beffen tarnen er ganj

pergeffen, non einer ferneren j?ran£&eit bes

fallen, unb bie 2fugenblicfe feiner ©enefung

fogleicb baju benu&t (jabe, um ein Seftament

ju ©unflen i^rer aufjufefcen, unb ben ©eric&s

ten ju ubergeben. <Js müffe baljer fommeit,

baß tljn einige Steilen weiter ein neuer 2fm

fall ber bbfen Sftemnfranffjeit mit Perbops

pelfer ©ewalt gepacft $abe, baß iljm 92ame

bes Orts, bes ©erid)fs, wo, unb bei wem er

teffirf, gSnjlitb aus bem ©ebacbtnfjfe ent«

fcfcwunben, fo wie, baß ber pon ben ©ericf>*

ten über bie SWeberlegung bes Seffaments

erhaltene (Empfaogfcbein i|m Perloren ge«

gangen fei. SEBie es wo$l ju gefc^en pflegt;

»on $age ju $age rerfc^ob ber ©raf bie €r«

ri^tung eines neuen Sejlaments, bis i§n ber

$ob übereilte, unb bie SSerwanbten ni$t un«
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terließen, ben gangen SRachlaß in 2(nfpru<b gn

nehmen, fo bog *bie arme ©rafin baß fibers

reiche (Erbe biß auf bie geringe (Summe ei«

niger foffbaren ©efchenfe beß ©rafen gu?

fammenfchmelgen fab, bie i^r bie Serwanbten

nicht entreißen fortnten, SKancherlej Sßoti*

gen über biefen Hergang ber Sache waren *

in ben papieren beß ©rafen enthalten} ba

aber foiche 9?otigen, baß ein Sefiament vor«

hanben fei, baß Seftament felbfl nicht erfe«

$en fonnen, fo fchufen fte ber ©räfin nicht

ben minbeffen 9?u|en,

SBiefe Slechtßgelehrfe hoftt bie ©raftn

über ihren bbfen $a(l gu Slathe gejogen, biß

fie entlieh nach Bamberg fam, unb fleh an

ben alten €icbh?imer wanbte, ber fit aber an

ben jungen (Engelbrec$t wieß, welcher, weni?

,ger befchäftigt, außgerufiet mit ttorjuglicbem

©charffinn unb großer Siebe gur ©acht, viel?

leicht boch baß unglückliche $eflament erfpfi*

ren, ober einen anbern funfllichen Söeroeiß

über bie wirkliche ©jciflenj befielben antre*

ten würbe.

• ©er junge 2lboofaf begann bamit, fich
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bei ben fompetenten ©eh&rben bie normte

lege genaue Siachforfchung in ben papieren

bes ©rafen auf bem ©chloffe ausjubitten.

Sr ging felbjl mit ber ©raftn hin, unb um
ter ben 2lugen ber Beamten bes ©erichts

fanb ft$ in einem bisher nicht beamteten

Stußbaum ? ©djranf ein altes »Portefeuille,

worin jwar nicht ber gerichtliche Smpfang*

fchein über bie Stieberlegung bes ©efiamenfs,

wohl aber ein Rapier beftnblicfe, was bem

jungen 2lbüofaten im h&thfitn ©rabe wichtig
<

fein mußte,
\

SDiefes Rapier enthielt nämlich bie ge*

naue S&efchreibung aller Umfianbe bis ins

fleinfte SDetail, unter benen ber ©raf, ju

©unffen feiner ©emahlin, ein ©eftament er*

richtet unb einem ©ericbtsßofe übergeben

hatte- SDie biplomatifche Steife von »Paris

nach ‘Petersburg brachte ben ©rafen nach

^bnigsberg in ‘Preußen. Jpier fanb er ju*

fällig einige Ojtpreußifche Sbelleute, bie er

früher auf eine Steife in 3 tflüfn getroffen,

©er Silfertigfeif, womit ber ©raf reifen

wollte, unerachtef, ließ er.fich hoch bereben.

4
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eine fieine ©freiferei in 0(?preu(jen
3u um

terneljmen, Borjöglich ba bie reichen ^agben

aufgegangen unb ber ©raf ein pafftonirfer

3äger. Sr nannte bie ©täbfe SBefylau, 211*

lenburg, grieblanb u. f. n>., roo er geroefen.

Unmittelbar wollte er nun, ofjne nach fi'ot

nigßberg juruefjufebren, uorwärfß nach ber

rufflfcben ©renje.

3n einem fleinen ©täbteben, beffen 2Tn*

febn ber ©raf nicht erbärmlich genug bet

febreiben
.
fonnte, uerfiel er aber plbblicb in

bie 9?erüenfranfbeit, bie ihm mehrere Hage

hinbureb alle ©inne raubte. Sunt ©läcf be*

fanb ficb am Orte ein junger recht geriefter

Xrjtf ber bem Uebel fräftigen SBiberfianb

leijlete, fo bafj ber ©raf nicht allein 3U fich

fam, fonbern auch im ©tanbe mar, in me«

nigen Hagen feine Keife fortjufe$en. ©ebroer

fiel eß ihm aber aufß ^erj, ba(j ein jroeitec

Unfall ihn auf ber Keife tobten unb feine

©emahlin in bie tieffle 2frmuth~ uerfe^en

fonne. Sr erfuhr öon bem 2fr^t 3« feinem

nicht geringen Srflaunen, baji ber Ort, feiner

Kleinheit unb feineß erbärmlichen 2tnfehenß
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unerachfef, boch ber ©i§ eines <preufjifchen

Sanbesfollegii fei, unb bog er mit oller $&rms

Iidjfeit fein ©effament bort beponiren fonne,

fo bolb es ihm nur gelänge, bie ^bentitäl

feiner !}3erfon nachjuweifen. SDieS war ober

ber horte tpunft. ©enn wer fannte beit

©rafen in biefer ©egenb?

©och wie wunberbar i(t bas ©piel bes

Sufoffs ! ©erabe als ber ©rof in bem ©tobt*

<%en aus bem SBogen flieg, ffonb ein alter

inratiber ©reis pon beinahe achtzig Rohren,

ber auf einem benachbarten ©orfe wohnte,

flieh 'J0m JRorbjlechten nährte, unb nur fetten

nach ber ©tabt ju fommen pflegte, in ber

©h«re bes SSBirthshaufes. ©iefer hotte in

feiner 3u9<nb in ber bflreichifchen 2frmee ges

bient, unb mar fünfzehn 3ohr hfoburch SKeit?

fnecht bei bem 93ater bes ©rafen gewefen,

2tuf ben erflen 2Mi<f erinnerte er fleh bes

©ohnes feines Jperrn, unb er unb fein SBeib

würben bie p&Uig unoerbächtigen SKefognos*

jenfen bes ©rafen, wie man benfen fann,

nicht ju ihrem ©chaben. ©er junge 2fbt>o*

fat fah fogteich ein, baß, um näheres ausju*
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mifteln, eß §ier nur allein auf bie Sofölität

unb beren genaue ©ergleichung mit ben 92a

tijen beß ©rafen anEomme, um bie nähere

©pur, wo ber ©raf FranE geworben fei unb

teflirt höbe, ju ermitteln,

(Er reifte mit ber ©räfin nach Offpreus

ßen; ^ier wollte er, wo mbglich, burch (Eins

ficht ber ipofiböcher bie JKeiferoute außmlfc

teln, bie ber ©raf barnalß genommen. 2Do<h

nach vielem vergeblichen SERuljen brachte er

nur h*rauß, baß ber ©raf (poflpferbe von

(Eplau nach 2111enburg genommen. hinter

2Menburg verlor fleh jebc ©pur, jeboch war

fo viel gewiß, baß ber ©raf feine Xour nach

SXußlanb burch baß fßreußifche üithauen ge:

nommen, unb $war um fo mehr, alß ln $il?

fit beß ©rafen 2fnfunff unb 21breife mit (E&

trapofl wieber eingetragen war. 93on h**r

auß verlor fleh oufß neue jebe ©pur. 31uf

bem fleinen SEBege von 21llenburg nach 5ilfit

fchien inbeffen bem jungen 21bvofaten, baft

man bie Sbfung beß Ääthfel« fuchen muffe,

©anj mißmöthfg unb voller ©orgen traf ec

einft an einem regnigten 21benb mit ber ©r&
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ftn in bem deinen Sanb|Tabtcben ^nfierburg

ein, 93on feltfömen 2lbnungen fhf)lte er ft^

befangen, als er in bie elenben gimtner beß

SBirtbß^ufe« trat. Sß fam ihm fo beimifcb

barin »or, alß wenn er fcbon felbfl ba gerne*

fen, ober als wenn ifjm ber Aufenthalt auf

baß ©enauefle gefc^Ubert worben, SDie ©ri*

jtn begab ft# nach ihrem ©cblafgemacb j ber

junge Abnofat waljfe ficb unruhig auf bem

Säger. Als bie Sttorgenfonne bell inß -gim*

mer fchien, fiel fein ©lief auf bie Tapete in

einer Scfe beß gimmerß, Sr gewahrte 1

, baß

won einem großen glecf bie blaue garbe, wo*

mit baß gimmer nur ßbert&ncht, abgefprun*

gen, unb bie wiberwärtige bleibe ©runb«

färbe jum ©orfcbein gekommen, worauf aller*

lei fc&eufjlicbe ©eficbter alß anmutige Ara«

beßfen im 9?eu * ©eelänbifcben ©efcbwacf ans

gebracht waren,

©anj außer ficb »or greube unb Snt*

j&cfen,
'
fprang ber junge Abüofaf auß bem

SBette; er befanb ftcb in bem gimmer, in

welchem ©raf g. . . baß »erbangnißoolle Zet

fiament gemacht batte. 2>ie .©chilberung
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traf ju genau ein; eß toar nic$t baran ju

3»eifeln.

S£Baß v
nun no# ben Lefer mit aU’ ben

,$?leinigfelten ermöben, bie na$ unb na<$ ein*

trafen, ©enug! 3nf**r&urg mar wie no$

jefct ber ®i& eines preufjifc^en Obergertc$fß,

bamalß J?ofgeric&t gefjeißen. ©er junge TCb*

»ofat begab ftc§ fofort mit ber ©räftn gu

bem Q3räjtbenten ; bur$ bie •mitgebrac$fen.

In ber autljentifc&eften $orm außgefertigten 55a*

piere mürbe bie Legitimation ber ©räfin

auf baß 23ollffänbigfie gef&brf, bie Q3ublifas

tion beß Sefiamentß alß unjroeifelljaft porges

nommen, unb bie ©raftn, welche trofiloß in

großer ©örftigfeit i&r ©aferlanb perlaffen,

fe^rfe wieber, im ©efifc aller Diente, bie

ein feinbllc^eß ©eföicf i$r (jatte rauben

wollen.

©er Sftanni erfc^ien ber 2lbßofaf »ie

ein bimmlifcber Jperoß, ber bie perlaffene Uns

ftyulb gegen bie 2$oß$eit ber SBelf fiegteic$

gefegt, 2lu# Leberftnf ergoß ftc$ in übers
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tvitUmn Sobeßerhebungen , ben ©charfjtnn

unb bie ^h^tlgfeit beß jungen Abüofaten

hoch bewunbernb. ÜJJeiflcr SBacht rö^mfc

ebenfallß nicht ohne 97achbrucf: 3onatbanß

©etriebfamfeit, «Jiewo^t er eigentlich nichfß

alß feine ©chulbigfeit getljan, unb eß ihn —
ben Slfteijler SBocht — beb&nfen wollte, baß

«ließ auf viel furjerem SEBege ju erlangen

gewefen fein wörbe.

SDiefe Angelegenheit, fprach 3önafhan,
•

halte ich f&t einen wahren ©löcfßflern, ber

mir in meiner fautn begonnenen Saufbahn

aufgegangen.

S)ie ©ache h<*f #M, Auffehen erregt.

Alle Ungarifche Magnaten waren in ©ewe«
_ *

gung. -STiein 97ame iß begannt geworben,

unb waß nicht baß fchlimmjfe babei i(i, bie

©rafin war liberal genug, mir gehntaufenb

©t&cf ©rabanter Xhaler ju werehren.

©chon wäh«nb ber ganjen (Jrjahlung

beß jungen Aboofafen, h°tfe auf SD?ei|Ter

SEBachfß ©eficht ein feltfameß SÄußfel * 0piel

begonnen, baß ftch biß jum Außbrucf beß tief«

ften JBerbrujfeß fteigerte.
I
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„SEBaß," fuhr er enblich mit jammert*,

©liefen unb mit einer Sbwenflimme heraus,

„maß, (jab* ich’ß nicht gefagf, baß Siecht boff
/ 4

bu oerfauftj baför, baß bie ©räfin ißt recht*

mäßigeß €rbe oon ben betrögerifchen 95er«

wanbtett ^erau» befarn, mußte fie ©elb joh-

len, mußte fie bem Sttammon opfern* ©fut,

pfui, fchäme bich!"

2Ille oernönftige ©orfiellungert beß jutü

gen 2lboofaten, fo wie ber fibrigen ^erfonen, i

bie gerabe anwefenb mären, frusteten auch

nicht baß 2fUerminbefiev SD?eif!er ©Jacht blieb,

Unerachtet eine <3efunbe ^tnburc^ bie 93or«
9 »

fiellung 9)faß ju greifen fchien, baß moht

nie eine ©erfon mit freubigerem ©emöfhe

ein ©efdjenf gegeben, alß bie ©raßn bei ber
• %

plo$lichen <?ntfcheibung iljreß galleß, unb baß,

wie .Seberftnfchen auch genau miffen wollte,

nur ber junge 21b»ofaf felbft baran <0chulb

war, baß baß Honorar nicht viel- flarfer unb

nicht mehr bem ©eminn gemäß außgefalfen, bem

noch bei feiner Siebe unt jugleich fehrten bie alten

flarrfinnigen SBorte jurficf ; fo balb oon Stecht

bie Stebe iff, giebt eß fein ©elb auf ber (Jrbe.

<

i

Digitized by Google



X

319

„Sß i(l m$t,“ fufjr SBacbt nach einer

Sffieile beruhigter fort, „bei biefer ©efcbi<bte

fommen manche Umffänbe Bor, ble bicb rtoljl

entfc$ulbigen fonnen, unb $um fc^n&ben SU

gennu| verleiten konnten, boc^> t$ue mir ben

©efallen, unb Ijfllf baß Sßaul Bon ber ©ra*

fin, bem Sefiament, ben je$n foufenb Zfa
lern; es fonnfe mir manchmal bebönfen rooU

len, baß bu an ben *p(a£ borf, ben bu an

meinem $if#e einnimmff, nicht ^ingeb&rfefl."

_3br feib febr hart, febr ungerecht ges

gen mich, 93ater, fpracb ,ber junge 2lbvofat

mit Bor SBebmutb bebenber 0timme. Sftam

ni Bergoß jlille S-brrnun; fieberftnf, alß ein

getBanbfer fojialer 5D?ann, brachte fcbnell baß

©efprädj auf bie neue ÜBergolbungen ju 0t.

©angolpb.

Sttan fann ftcb baß gefpannfe 93erbält<

niß mobl benfen, in bem je|t bie Familie

SBacbt lebte. 2Bo mar bie §reifjeit beß ©es

fpräcbö, n>o aller frifc^e Cebenßmutb, r»o al«

ler muntre 0inn? Sin t&bfenber JBerbruß
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nagte langfam an Sffiachf« £erjen, unb auf

feinem 2lntli& fianb ba« getrieben.

93on ©ebafiian fngelbrecht ging feurch»

• aus nic^t bie minbe|te Nachricht ein, unb fo

fehlen auch bie lefcfe fchwache Hoffnung, bie

bem SD?ei(Ter SBacht gefchimmerf, unterjugehen.

SReifier SBachtß 2tttgefell, Änbre« gehet»

ftn, mar ein treuer, ehrlicher, fehlster

sjftenfch, ber ihm anhing mit einer Siebe ohne

gleichen. „Sßfiför," fprach- biefer eine« SWor»
,

gen«, al« fte eben mit etnanber halfen ab»

fchnurten, «^eiffer, ich fann’« nicht langer

tragen, e« fl60t mir ba« £erj ab,' <£uch fo

leiben $u feh«n! 3un9ftr Scannt I ber arme

J£>err Jonathan
!

"

SE>a warf Sfteifler SjBacht fchnell ba«

<£>chnurbönbel fort, trat auf ihn ju, paefte

ihn bei ber ©ruf!, unb rief: „SDlenfch, uer»

jnagf! bu au« biefem <£erjen bie Ueberjeu»

gung, wa« wahr unb recht, wie fte bie ewige

«Diacht mit glommen » SÜ9«t h<n«n 9e
J
fich*

itet haf> hetau«$ureifjen, fo mag ba« gefchehn,

beffen bu gebenfeft!"

2fnbre«, ber nicht
;
ber

.
SJlann war, fleh

mit
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mit feinem Weiftet auf Gotiteftatfonen bet

Zvt cfnjulaffen, fragte fleh hinter ben Obren
tinb meinte verlegen fchmunjelnb: „fo »ötbe
toofyl auch ein gewiffer Sfftorgenbefuch eines

Vornehmen £errn auf bet SJBcrfflatf öon teU

net fonberlichen SBirfung fein." Weißet
SDSöc^t merfte ben 2fugenblicf, bajj es auf
einen <3furm gegen ihn abgefeben fei, ben

wabrfcbeinlfch bet ©ruf ton j?$fel bi*

tigiten werbe.

SD?it bem ©locfenfc|tage neun ti$r fam
9?änni, bet bie alte Barbara mit bem grub*
ftucf folgte, auf bie «SBerfffatt. €s war bem
Steiftet unangenehm, bag Kanni fam, ba
bieö äuget bet Kegel unb bie «erabrebete

•Karte fchon je$f bworgucffe.

Seicht lange bauerte es, fs erföien benrt

<m$ wirklich bet ©omljellar, gesiegelt unb
gesiegelt wie ein «pöppcben,4 ihm foigte

auf bem gug bet tfacfirer unb 23ergolber,

Sflonfteur ^Mcfatb Merftnf, in allerlei bunte

garben gefleibef, unb einem gröblingsfäfer

nicht unähnlich- SBacbt fbat hoch erfreut

fibet ben 33efuch, bem et fogleich bie Urfa*

ii. ae

\
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<$e unterfchob, bog ber £err ©omfjeöor

wohrfcheinlieh feine neueften Sftobelte fehen

»olle.

Stfieijler SSBocht trug in ber ©hat groge

€5c$eu, bie roeittäuftigen ©ermonen ju §bs

ren, in bie flc^ ber ©omljellar nu|Io« er*

gieren wörbe, um SXucfjtehtö Sftonni’s unb

3onat$ön* feinen €ntfehlug jum SSBanfen ju

bringen, ©er Bufflli rettete ihn, inbem er

wollte, bog in bem 2lugenbll<f, als ber ©os

tnijettor, ber junge Jfboofof unb ber Socfirer

neben einonber jlonben unb ber ©omijeUar

fc^on mit ben jiertichften SBorten bie fuge*

f!en ißerboltniiTe beß Sehens berührte, ber

biefe Jjanö rief: „Jjolj h«r!" ber groge $e*

ter auf ber onbern ©eite ober fo berb jus

fcfcob, bog ber ©omijeUar heftig on ber

©ehulter beröhrt» auf ben SKonjleur ^Mcfarb

(ifirjte; biefer prallte ober Auf ben jungen

Äofaten unb im 9?u waren olle brei uers

fchwunben. hinter ihnen befonb fleh nams

lieh ein ho«h oufgethurmter Jpaufen oon £oljs

fplittern, ©ägefpänen u. o.

3n biefen Raufen waren bie Ungluefffe
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«$en 6?graBen, fo, baß man von Ihnen nic^tö

erblicfte, als vier fc^roar^e unb jwel chamois*

farbene güße; Xefeferc waren aber ble ©alias

©trumpfe bes J?errn Sacfirer unb üöergolber

ipicfarb ?eberfinf. €s fonnfe nicht anbers

mbglich fein, ble ©efellen unb Söurfche bras

eben ln ein fchallenbes ©elachfer aus, uners

jagtet Sfteifler SGBacht (£rnff unb 9lube gebot.

2fm fc|recfllcb|Ten fab ber ©omfjellar

aus, bem bie ©ägefpane ln lalle galten bes
\ %

Selbes unb fogar auch in bie £ocfen ber

jierlichen grlfur gebrungen waren*, er floh bes

fcbämf, wie auf ben glügeln bes Sffiinbes,

unb ihm folgte ber junge 2lbvofat auf bem

§uße; nur SEftonfteur Ipicfarb Seberftnf blieb

froh unb freunblicb, unerdebfef es für gewiß

janjunebmeri, baß bie chamois ©trumpfe nicht

tnebr brauchbar, ba befonbers feinbliche ©pa*

ne bie Fracht ber Switfel ganjlicb Vernich*

tef. ©o hatte ein lächerlicher Vorfall ben

©türm, ber auf ÖBachf gewagt werben follte,

vereitelt.
'

. / * '

©er fERefffer batte feine 2lbnung, wie

noch b?ute ihn €ntfe|liches treffen würbe.

X 2
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<föel(ier Sßacbt hafte öbgegeiTen, tinb

flieg fo eben bie kreppe ^eröb ,
um ficb nach

bem SBerfbofe ju begeben; b« b&rte er »or

bem Jpaufe eine brutale ©timme rufen:

„Jj>eba ! wof>nt bcr alte fpifcbubiföe Äerl, ber

gimmermann $Ba<S)t, nicht ^ler?" ®ine©tlm*

ine »on ber ©träfe antwortete : „ein alter

fpi$bubif$er ßerl wohnt nicht ^icr, wohl Ijt

bie« aber bas *J?au$ bes ebrfamen ©ärgere

tinb Simmermeifters, Jperrn Cannes 3Bacf>f."

3n bem 2lugenblfcf würbe mit einem

ftarfen ©erläge bie Jpauötbär eingeftojjen,

«nb ein grofer ftarfer ßerl »on wllbem 2fn*

fe^n ftanb »or bem SReifter. £>ie febwarjen

jpoare fpleften ficb bureb ble burc^l&c^erte

©olbaten*9Jläbe, «nb überall fonnte berjer*

Jumpte Mittel ben efelfaften »on ©cbmu§

«nb SJBitterung naeften Körper nicht »erber*

gen; an ben gufen trug ber ^erl ©olbaten*

@<bube f «nb bie blaue ©triemen an ben

Knöcheln geigten bie ©pur getragener betten.

„Jpofjo!" rief ber jferl, „3br f«nnt mich

wobl nicht mehr? fennt wohl nicht mehr

ben ©ebaflian €ngelbrecbf, ben 3hr um fein
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£rbe betregen?" fffletfter 3B<rc$f trat bem

i?erl mit aller imponfrenben 9J?ajcftät feine»

Äeufiern einen ©cbrltt entgegen, inbem er

unwillfubrlicb bie £anb mit bem $Ko$rf?ocf

porffreefte. ©a war eö, als träfe bem wife

ben ^erl ein
; er taumelte ein paar

©c$ritte guruef, flrecffe bie geballten gäufle

,

bro$enb empor, unb fc^rie: „Jpobo! ic& weift

wo mein (£rbf&eil fff, ich will eö mir Per*

f$affen, frofc bir, bu alter ©unberl"

<Sr rannte pfeilfcbnell ben Äaulberg $er?

ab, Pon bem SBolfe «erfolgt.

SrfTarrt blieb SDteijler SGBacbt einige ©es

funben im $lur flehen, biö er auf ben angfts

«ollen Suruf Sianni’ö; „um ©ptt, Stater,

baö war ©ebaflian!" in bie ©tube hinein

mehr febwanfte alö ging, erfcb&pft auf einen

£ebnfeffel fanf, beibe Jpänbe Porö ©eftebt

hielt, unb mit erfebötternber ©timme rief:

„ewige ©nrmberjigfeit beö Jjimmelö, baö f(t

©ebaflian (£ngelbrecbt!
M

€ö entjlanb £arm auf ber ©tra(ie, baö

* SÖolE flrbmte ben ^aulberg unb ganj
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au« ber Serne riefen Stimmen ? w3J?orb

!

«Korb!"

33on ben entfe|lichflen 2ffjnungen ergtif*

fen, rannte ber 9Kei|ter hinab noch 3<>na*

*hon« Sffiofjnung, bie eben gang am Safe be«

.fötulberg« belegen.
'

€in bitter 23olf«haufe wälgte fleh bor

her; in ber Skiffe beffelben gewahrte

er ben wie ein wilbe« $h*<F f«h fträubenben
* ' ' * i

©ebaflian, ber fo eben ton ber SfBac^c gu

SBoben geworfen, fo überwältigt, an «£>änben

«nb gü|jen gesoffen, tmb eben gbgeführt

würbe,

„hefus? ber ©ebaflian bat fei?
• , • •

nen SBruber erfragen !'< ®o wehflagte ba«
• • , • •

SSolf, welche« (ich au« bem Jpnufe brängfe.
> ‘ ** '

Sfteijler SEBacbt wachte fleh ipia|, «nb fanb

ben armen _3°nathan unter ben £änben ber
* • I

* • ' ' * % * • *

2fergte, bie ftcb mühten, ihn in« ?eben gurücf

gu rufen; brei mit ber »otlften Äraft eine«

ftarfen Spanne« geführte Saufffchläge auf

ben .ffopf liefen ba« fchlimmfte ahnen.

Sßanni hatte, wie e« gewöhnlich gu ge«

fchehen pflegt; burch liebreiche Sreunbinnen

\
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fogfei# beit ganjen Hergang ber ©a#e er«

fahren, unb war na# bes ©eliebfen 3Bo$*

nung geflurjf, tvo fle in bem 2fugenblicfe

anfangfe, als ber junge 2fbvofaf, Äraft ber

verf#tvenbeien £J?apljta, tvieber bie 2fugen

auff#lug, unb bie <2#irurgen vom Srepani«

ren fpra#en. SJian fonn fl# bas Uebrige

benfen.
v • * •

9?annf mar frofTfoö ; Wettet, tro$ ffjrer

23rautf$aff, in Trauer verfenff, unb felbft

SfJJonfteur QMcfarb Seberjtnf verwerte, inbem

#m bie 3#ranen vor SBejjmu# {tber bie

Sßacfen (iefen; „®ott foüe bem gnabig fein,

auf beffen €aput eine Simmcrmann* * Sauft

nieberfalfe; ber 93erluft bes jungen «$erm

3ona#ans fei unerfe^fi#. ^nbefien foffe

ber Bacf feines ©arges an ©fanj unb ©#tvärje

unöbertreffli# fepn, bie SBerfilberung ber $obs

tenfbpfe unb anberer anmutiger Embleme

lljres @lei#en vergebens fu#en."

<Ss ergab ft#, bafj ©ebaflian einem

$rupp 2onbftrei#er, ber vom Sßaierf#en SD?U
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fifalr turcb tas ©ambergifebe transportirt

tourte, enffprungen, unt in blc ©tabf ge*

laufen war, um einen wabnfmnigen 93orfa§

ousjuföbren, ten er längft im Innern getra*
0

gen. ©ein Sebenölauf war nicht ter eines

verworfenen verrußten S&bfewicbts, fontern

gab nur bas Söeifplel eines burtbaus leicht*

finnigen SDlenfcben, ber, ter oortreffUcbtfet»

©eben, tie ibm tie Olatur oerlieb» uneracb*

<et, jicb jeber SJerlocfung bes Söbfen $reis

giebt, unt juieft auf ter ©tufe bes

Sauers untergebt, in dient unt ©cbroacb.

3m ©acbfiftben war er einem Kabuffe

(len in tie J&änbe gefallen, ter tbm weif

tnaefte, taf er »on tem 5D?ei(?er Sffiacbt bei

ter 2fusjablung ter väterlichen ©rbfc^äfC

merflicb »erförjt werten, unt tas jwar ju

©unflen feines SJruters 3onafban, tem er

fein liebfles Sbcbtercben, Siemens Slannl,

jum SSBeibe »erfproeben. ÖBabrfcbeinlicb fyatte

ter alte Söefruger fTcb ties Sttabrcben aus

verriebenen 2leuferungen ©ebaftians felbft

lufammengefeff. SDer geneigte fefer weif

bereits, wie ©ebafllan (leb Kecft oerf^affen
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wollte, mit nsifbcr ©ewalf. Unmittelbar, ala

er ben Stteifler $£Bac$t verlafien, mar er nim*

lieb hinauf geflurmt in 3»nat^anö gimmer,

wo tiefer gerate vor tem 21rbeitatifebe faß,

eine Ötecbnung in Orbnung braute, unb

©elbrollen j^lte, bie vor ibro oufge^äuft

lagen.

©er ©Treiber faß in ber onbern €cfe

beö gimmera.

„fy, Öerrucbfer," fc^rie @ebaflian »fi*

Ujenb, „fi|efl bu bei beinern Sttammon,

bu, roaa bu geraubt baff/ ber barnit, rvaa

ber alte ©ofetvicbt mir geflogen unb bir jus

gewanbt bat. ©u fcbwÄcblicb ©ing von gef*

jigem löfternen Oatan!*' ©a €3eba(Iian auf

<bn einbrang, hielt Jonathan inftinffmaßfg

öbmebrenb beibe Jpanbe vor, unb rief laufe

„©ruber! um ©oftea willen, ©ruber ba*

fär verfemte ibm aber ©ebaftian mit ber ge*

ballten ftaufl mehrere barte ©cbtöge an ben

Äopf, fo baß Sonatban ohnmächtig nieber*

fanf, pacfte eiligft einige ©elbrollen jufarn*

men, unb wollte barnit fort, meines ibm na*

törlicber SBeife niebt gelang.

Digitized by Google



330

Bum ©Ißcf fanb eß fleh, baß feine Don

Sonatljanß SEBunben, bie Äußerlich nur f!arfe

S5eulen fchienen, eine bebeutenbe Jpirnerfchöfs

terung uerurfoc^t hatten, mithin für lebenäs

gefährlich ju achten. 9?ach Verlauf Don ^wel

SIflonaten, als 0ebaßian nach ber Bucht s2lns

jlalt, wo er ben oerfuchten SKaubmotb mit

fernerer @trafe büßen follfe, abgefßljrt mürbe,

fäßlfe ber junge 2lböofat ftch D&Uig mieber
m x* * *

hergeffellt,

©er entfe|liche Vorfall hätte auf SD?eis

f?er SEBacht fo jerfibrenb eingemirft, baß ein

jehrenber SOfißmuth baoon bie golge mar.

©ießmal mar bie ffammhafte ©che Don bem

SEßfpfel bis jur flefflen SEBurjel erfchßtferf.

Oft, menn man ihn mit ganj anbern

Gingen befchäftigt glaubte, Dernahm man,

tote er leife murmelte: @ebaftlan! S&ruber*

SDi&rber, bu mir bao gefßan ! unb bann fchien

er aus einem tiefen ©raum ju erwachen.

Sftur bie flärffle angeflrengfefle Arbeit erhielt.

ihn aufrecht. —
/

©och mer ermißt bie unerforfchlichen

Riefen, ln benen |Ich ber oerborgene Organiö=
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muß ber ©eföhle fo feltfant verfettet, wie

in Meifier SBacbtß ©eele! ©er 2lbfcbeu ge*

gen ©ebafiian unb feine «erruebte %%at »er*

blaßte, Inbem baß SS>iIb beß bureb ^onatßanß-

Siebe nerßorten Sebenß (leb immer in frifebej?

ftarbe lebenbig erhielt.
i 4 1

Mancherlei furje 2Teußerungen Me((Ter

SBacbfß beliefen biefe ©emötbßffiromung.

»,2llfo bein ©ruber ft$t auf bet» ©au In

heften? — bie gegen bicb gerichtete $b<tf

bat ihn bahin gebracht?— eß ijt boeb fcblimnt,

©cßulb baran ju fein, baß ber eigene ©ru*

ber ben ©ruber auf ben ©au gebracht bot

— inbebfe nicht In ber ©feile biefeß ©ruberß

fepn — boeb ^nri/ien benfen anberß, ble wof*
‘ * *

•

len baß 9lecbf, b. b* ft« wollen mit ber Q}uppe

fpielen, bie fte außpußen unb Ißr einen Sßgs

men geben, wie fte wollen." —
©ergleicben bittere, fa unöerftanblge

SBorte wußte ber junge 2lb»ofat nur ju oft

non Meijter SBacbt fyhvert. 9}u£loß wörbe

jeber ©erfueb ber SBiberlegung geblieben fein,

©er junge 2fb»ofat entgegnefe baßer nießtß,

fonbern brach oft wenn ißm ber «erberbliche
’

I

i
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Sffia&n be$ 2(ffen, in bem fein ganges ©l&i

unterging, bie $5ruff germalmen moflte, in

Uebermaag bes ©c^merges aus: „93ater, 93as

fer, 3&r t&ut mir Unreif, bimmelfcbreienbes

Unrecht!"

£ine« Soges, als bie Familie bei bem

fiacfirer £eberftnf serfommelt unb 3<wotbfln

auch gugegen mar, fpra# Sfteifler SBac&t ba«

«on, bajj jemanb gemeint, mie ber ©ebaftian

(Jngelbrecbf, fei er auch aiS 93erbre<$er »er«

haftet, boc& 2fnfpräcbe gegen ben SEfteifler

SSBo^f, als feinen gemefenen Sormunb, im

SSBege bes SKecbfs geltenb machen l6nne.

„£)as märe," fpracb ber SKefjJer giftig locfcenb,

Inbem er ficb gu ^onofbon manbte, „bos märe

fo ein bäbfcber $rogefj für einen jungen 2f5*

uofafen, ich bäcfife, bu unternä&mfi ben SXecbfSs

$anbei, bu biß Pietfeicbt babei felbfl im ©pies

le, vielleicht habe ich bic$ oucb betrogen."

' £>a fu^r ber junge 2iboofat in bie «höbe,

feine #ugen flammten, feine Sörufl flog auf

unb nieber, er f$ien plbpcb ein gang anbe<

rer; er flrecfte bie Jpanb gen Jpimmel ems

por, unb rief; „nein, feib nicht mehr

/
0
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mein Später, f«l& rin £&a$nftnnfgcr, ber

einem lächerlichen S3orurt§eil of>ne Siebenten

SRuh’ unb ©löcf ber Hebflen i?inber opfert;

«fc feljt mich wieber; ich gehe auf bie

Anträge, bie mir freute ber 2lmerifanifche

.ftonful gemacht $at, ein, fort nach-2lmerifa!"

„3a," rief 2Bacht, ganj 3orn unb ÖBufß,

„ja, fort auß meinen 2lugen, bu bem ©atan

93erfauffer, bu SBruber beß SBruberm&rberß."

Sffiit einem »ollen SBIicf/ in bem alle

IrcfHofe Siebe, aller ©chmerj, affe 2}er$weifs

Iung beß hoffnungßtofeflen 2fbfc^iebeß lag, auf

bie halbohnmächtige Sftannf, »erließ ber 2fb»os

fat fchnell ben ©arten.

©#on frfi^er wäßrenb beß Saufß ber

©efchichte würbe, alß ber junge Sfboofat fich

a la SBerther tob fließen wollte, bemerkt,

wie gut eß fei, baß bie baju nbthigen g^iffos

len mefjrent&eilß nicht gleich bei ber Jpanb.

Jpier ifb eß eben fo erfprießlich, anjufuhren,

baß ber junge 2lb»ofat ju feinem eigne* 85es

jlen fleh nic^t gleich auf ber ftegnifc einfehif*

Digitized by Google



334

fett fonnfe, um gerabe« SBege« nach ’^ßiiai

belphia hinöberzufchiffen.

<0o gefcbab eß, baß bie ©rohung, Vatns

Berg unb bie geliebte iftannf auf ewig $u «er«

laffen, auch ln bem 2lugenbli<f noch unaußges

-fößrt geblieben; alß enblicb, nacbbem aufß

neue über jtoei 3 flbre »ergangen, ber «Spocb*

jeifßtag beß a^errn Saifiretr unb SBergolber

ieberftnf ^erottgefonttiiert wart

UnftbfHich tofirbe £eberftof {tber tiefen

unbilligen 2luffcbub feine« ©läcfß, ben freilich

baß €ntfe|liche, maß in SSBachfß dpaufe 0cblag

auf 0cblag gefaben, herbeifuhren mußte,

gewefen fein, hatte er nicht baburcb ©elegen*

Beit erhalten, bie Verzierungen feineß Ißrunfs

jimmerß, welche fehr fauber in himmelblau

unb 0Uber glänzten, in umzulacfi«

ren, mit gehbriger Vergolbung j ba er feinem

SRetfelcben abgemerff, baß ein rother $.ifcb,

bothe 0töi)k u. f. w; ihrem ©efchmacf befi
/

fer jufagen mfirben;

äftelfter ÖBacht wiberfianb nicht einen

3(ugef»bli<f bem 2lnbrfngen beß glficflichen 2as

tfirerß; ben jungen 2lb»ofafen auf feine *£ocb*

i
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V
/ * *

jelt ju feljeit, unb ber junge 2fbbofot —
ließ es ftch auch gefallen.

SJian fann benfen, <n welcher ©tim*

mung fic|> bie beiben jungen £eute, bie feit je*

nem entfe|lichen Jlugenblicf fleh wirflich nicht

gefeljen hotten, wieber erblitften. ©ie 93er*

fammlung war groß, aber fein einige«; ihnen

befreunbeteS, ©ernfith ermaß ihren ^chmerj.
• •

0>choh tfahb man im ©egrijfr fleh nach
« *.

bem ©otteßhoüfe jü begeben, als SStteiffer
v

SÖBacht einen jtarfert ©rief erhielt, unb bann,

faum hotte er einige Seilen gelefen, heftig er*

fchöttert, jur Xhör hinausflörate, 3U nicht ge*

ringem 0 d)recf ber 2lnbern, bie neues ©ofes

ohnen wollten.

Nicht longe bauerte es, fo rief 57iei(Ier

SBacht ben jungen 2lb»ofaten heraus, unb

als fte nun beibe allein in bem Slrbeifsjim*

tner tes Sfleiflers fleh befanben, fo begann

tiefer, inbem er vergeblich bie tieffle (ftfehut*

terung ju verbergen ftch muhtet «eü flnb bie

außerorbentlichffen Nachrichten Dort beinefn

©ruber eingegangen; fMer ifl ein ©rief non

bem SDireftor ber ©efangen* 2(n[Ialf, herum*
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ftönblich föreibf, wie flc^ Alles begeben* £>u

fannft bas nicht ölles wiffen, tc6 muffe bir

bafer um bas Unglaubliche bir glaublich gu

machen/ J&aarflein olle« fagenj ober bie 3*it

brangt." — ©ei biefen SSBorfen fah Reifter

©acht bem 2lboofaten fcharf ins Gefleht, ber

befchämf errbthenb bie 2lugen nieberfchlug.

„3a, ja/' fuhr ber 2fteiffer mit erh&fjfer

©timme fort, „bu weift nichts baöon, baf

bein ©ruber faum wenige ©tunben auf bem

©au »on einer Sleue ergriffen worben iff,

wie fie wohl faum jemals eines SDtenfchen

©ruft jerriffen hat. S)u weift nichts ba»on,

baf ber ©erfuth bes Staubmorbes ihn jers

malmt hot. ©u weift nicht, baf er in wahn*

finniger ©erjweiflung Sag unb Stacht gebeult

unb gefleht $at, baf ber Jpimmel ihn »ernich«

ten ober retten mbge, bamif er fortan burch

bie flrengfte Sugenb fleh rein wafche »on ber

©lutfchulb."

„©u weift nicht, baf bei Gelegenheit

eines wichtigen Anbaues bes Gefangen sJ&aus

fes, bei bem Sämlinge als J&anblanger ges

braucht würben, fleh bein ©ruber fo fefr

als
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alß ein gefehlter fenntnffjreicher glnimers

mann außjeichnefe, ba(j er halb, ohne bafj je«

manb baran bachfe, wie ftch baß begebe, ble

©teile beö Q3olierß vertrat. ©u weifjt nicht,

bafj ihm babei fein flilleß frommeß SOBefen,

feine ©efcheibenheit mit ber ©eftimmtheit beß

geläuterten 23erf!anbeß gepaart, alle ju greuns

ben machte."

„©aß weifjt bu aßeß nicht, barum mufjfe

ichß blr fagen. SSBaö weiter! ©er görff

©ifchof hflf beinen ©ruber begnabigf, er i|t

9J?eifler worben; aber wie war baß alleß

möglich ohne (Selb « Sufc^öffc
?
" „3# »eijj"

fprach ber junge 2lbvofat fehr leife, „ich wei fj,

bafj 3fo mein guter ©ater, monatlich ©elb

ber ©ireftion gugefenbet fyabt, um meinen

©ruber non ben übrigen ©efangenen abfons

bern unb beffer verpflegen ju fonnen. 3&F

habt ihm fpäter Jpanbwerföjeug gerieft."

—

©a trat 5Jtei(Ier SSBacht auf ben jungen

2lbvofaten ju, fafjte ihn bei beiben 2frmen,

unb fprach mit einer ©timme, bie in (Snfjfii

efen, Slßehmuthf ©chmerj auf unbefchreibliche

SfiBeife fchwanfte: „hätfe baß bem ©ebaflian, 1

U. 9
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fproßte du$ feine urfprunglicbe Sugenb

tig berwor, wieber $ur <?(jre, gref&ett, ©ör*

gerrec&f, ©efi&tfjum verhelfen fbnnen? €in

unbefannter SDtenfcbenfreunb, bem @ebafiians

@(&icffal befonbers om £erjen liegen muß,

|at je&ntaufenb große $&aler beim ©eriefcf

niebergelegt, um" — SSBeiter fonnte ÜJtetfter

2Ba$t üor gewaltfamer ©ewegung nic$t fpre*

eben, er riß ben jungen 2lb»ofaten an feine

©ruft, unb rief, inbem er mit 2J?uße bie

©orte $erauspreßte: „2lbttofaf, ma$e, baß

i$ einbringe in bie Siefe bes Keefits, wie es

in beiner ©ruft lebenbig worben, unb baß

lc& befteße vor bem ewigen 3Beltgeric$t , wie

bu bereinft befielen wirft. ©o$, fußr SJteis

ffer SBacbt na# einigen @efunben fort, im

bem er ben jungen 2lb«ofaten ron feiner

©ruft Üeß, bo# mein geliebter 3onat$an,

wenn nun €5ebaftian als ein frommer t^äti«

ger ©ärger wieberfeßrf, unb mich an mein

gegebenes ÖBort ma$nf, wenn Stanni" —
„@o trag’ i#," fpra# ber junge 2tboofat,

„meinen <0#mer}, bis er mich tbbtef. — 3#
fließe na# 2fmerifa."
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„fcleibe hier," rief Stteiffer ganj

begeiftert «on SCBonne unb Suff, „bleibe hier,

mein #erjenßjunge! ©ebafffan ^eirat^eC efn

Sflobchen, bie er früher «erführt unb «erlafs

fen fyatte ; Sfannf ift bein!" 9?och einmal

umholßte ber SWeifter ben jungen 2Cb«ofaten

unb rief:

„3unge, wie ein ©chulfnabe ffe§e ich

vor bir, unb mbchfe bir alle ©chulb, alleß

Unrecht Abbitten, baß ich bir angethan. —
©och fein SSBort weiter; anbere Seufe war«

fen auf unß. " —
©amit fafjte 97Mf!er SOBacht ben jungen

2fb»ofafen, rifj ihn fort in baß Jpochjeitßjims

mer hinein, unb fprach, inbeirt er fleh mit So*

nathan mitten in ben J?refß ffellfe, mit er«

bohtcr feierlicher ©timrtte.

„€he wir jur ^eiligen J^anblung fchreU

fen, labe ich ®U(h alle 3&r ehrfamen Sftäns

ner unb grauen, tugenbbelobten 3un9*

frauen unb 3^n9Ün9 e» äber fechß SSSochen ju

einer gleichen §efer in meiner SBehaufung ein;

benn hier falle ich €uch_ ben £errn Bboofas

Jen Sanathan (Jngelbrecht «or, ben ich to bles

$ 2
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fern 2Tugenblicf meine jöngjle ©oefcter 9?anni

feierlich Berlobe!"

©ie Siebenten
'
fanfen ftcb felig in bie

Tlvmt.

9?ur ein Jpaucb ber tiefffen SSermunbei

rung burcblief bie ganje JBerfammlung, boch

ber alte fromme Slnbres fpracb lelfe, inbem

er bas ((eine breieefige Bimmermanno^utlein

Bor bie ©ruff hielt

:

„beö Sftenfchen £erj iff ein munberliches
%

©Ing, aber ber mahre fromme ©laube

fiberminbet wof)l bie fchnobe, ja funbtic^e

©apferfeit eines Bewirteten ©emwt&s,

unb ödes menbet ftch, mie ber liebe

©ott es m(K, jutn ©Uten."
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1

'emt i>er .£erau3ge6er in ber 53orrebe

jur erßen 2l6tf)eilung tiefet 33uch$ fcfjon bar*

über geflagt, baß feine in bie meinen offene
i

licken Blätter eingerüefte 2Jufforberung an

greunbe J?offmann’$, ihn baöjenige mifju«

teilen, waö fte üon biefern wüßten, $ur

blicität für geeignet gelten, unb in ber 35io*

grapßie nicfyt berücfßchfiget fänben, nur we*

nig gefruchtet; fo hat er je$t ju bemerfen,
§

baß feit ber Seit, wo er jene$ fdjrieb, gar

nichts <£rljeblicheö weiter bei ihm eingegan*

gen iß. Sttan nehme baljer fretmblich mit

bem geringen borlieb, wa$ et bringt, unb

glaube, baß e$ 9tiemanb mehr gefreut hatte,
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ül* ifjn feföff, n>«re t>ie 2Ju£6eute Bebeufem

Bet gewefen. *)

A.

9tfo<$ efroaö SSricfltc^ect t> o tt

$ offmann.

1 .

3)a$ nacfyfblgen&e ©cfyreiBen J£offmamt’$

ifl gerietet an einen (Somponiffen, Ber ibm

Bei feiner Slntnefenbeit in Berlin ein Drato*

ri«m: Bie jeljn Jungfrauen, in jroolf ©eenen

*) (SS fcp erlaubt, Bier nodj bet Dtöge $u

begegnen, als feg bie (Srjäblung: bie 2Kar*

guife be la fpiparbicre, in bem £afd)enbudje

jum gefefligen SOergniigen för 182 t, bei Beran*

flaltung ber gegenwärtigen ©ammlung non bem

Herausgeber überleben worben. 2Wein, f?e id

eine blo§e Bearbeitung eines (SriminalfafleS

auS Richer’s Causes c<?16bres, uttb bat alfp fei*

nen smfprucb auf eine ©teHe unter ben £>rigi*

nat*Sluffäbett.
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ober Silbern tum #errn Docfor (5onber$(jau*

feit in Sßeimar, jur 2)urcfy|tcfyt mifgetfjeilt

f>afte, «nb war bereit in ber 2Jbenfc$eitung

erfcfyienen , fcfyeint aber cfyarafteriflifcfy «nb

nuef) in SBejieljung öuf bie grage, bie eg be#

fjanbelt, wichtig genug/ um auf eine bauern*

bere 2ßeife erbalten $u werben, alg bureb ben

Slbbriuf in einem 3eif5lafte.

bielem Dante folgen anbei bie jebn 3ung=

frauen jurütf. ©ie haben mir bureb beren ge*

fdllige SSHittbctlung eine große greube gemacht.

6$ ijl immer eine «JJoefte in bem ©tücfe, wie

man jte nicht aOjnoft ffnbet. ©leid) bie erfle

©eene: „©fumrn unb tobt" — bat mir außer-

orbentlicb gefallen, ob id) wohl ben „9tad)tw<!cb*

ter mit ber ßaternc" für «paläßina nicht $ufa*

genb ftnbe. 6r ifl gegen ba$ GToßüm: auch

muß ich getfebn, baß eö mich büntt, als mürbe

bei tbeatralifdjer 2lu$fübruttg ber 2Jlann einen

lomifeben (Sinbrucf machen, unb ba$ foll er, bem

ßbarafter be$ ©tficfeä nach, boeb nicht. —
SGBunberfcbßn unb wahrhaft flaffifcb ifl bie ©teile
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In bet fedfSten ©eene: /,gidjt {fl geben, £id>t ift

gteube!" — unb fo »tele anbere, bod) bas ftnb

etttjelbeitett. 95Bid)tfget ifl bnS ©attje, unb auch

baS bat mich/ als ©ebid)t, »oniomnten befvie»

bigt. Dutcf) bie 23erroebung bet anegorfe mit

bet wirtlichen ©efcbicbte, t»{e tfl bas ^nterejfe ,

für uns feflgefleflt; es offenbatt ftcf) eine neuere
j

S3ejfeb«nö auf unfet eigenes £>erj, unb wit ftnb
j

fotttolbtenb gekannt. Bu grell ifl bet Heber*

gang »om jpocbjeitfcfi jttm cinbtedfenben 2Bclt*

geriet (fo erfdjcint eS rocnigfienS bem Bufdjauer)

in bet neunten ©eene. fDiefe ganje ©cbilbe*

rung ifl füt eine Sßujton $u fiarf. — £)a§ ba$

©cbicffal bet fünf £&5rigen uttentfdjieben bltibt,

ifl jwar »on einet ©eite gut/ »on einet anbetn

abet wiebet nicht gut. Die Klippe bet §u Fla=

ten gntfcbeibung, bie hier um fo gefdbriidjet

wate, ba wir an £&0enfabtten unb bergleidjen

nicht mehr glauben/ ifl gltücflid) »ermieben. Stbet

wir erfahren aud) fafl ju wenig »on ihrer Sa-

tafltopbe/ als bafj ibt ©efdjicf einige SBirtung

»on 33cbeutung auf uns machen fbrntte, bod)

baS ifl »ieOeidft anbetS/ wenn wir bie wirtlic&e

Slufföbtttnö f£bn- 2lber bi« Fomrne ich eben

jut ßauptfadje. SBo fott es aufgefäbtt werben?

auf bem SEbeater? Saffit ifl baS ©ebicbt ju febt

>
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religibo. Sluf bie 33ühne, wie fte iefct iji, ge*

b&rt einmal bao ^eilige nicht. 60 ijf fcbltmtn,

baff eo fo ifi, nbec eo ijl nun einmal fo. — 3n
ber Äircbc? £)afür iji eo *u theatralifcb- Ober

im ©oncertfaal? 25abin pagt eo am wenigfienj

eo ifi bafür ju reltgi&o unt> ju theatralifcb ju*

gleich- hätten wir boef) Die alten aRpfterfen,

SlutoO (SacramentaleO unb wie tiefe getfiliefcen

6otn&bien noch fonfi beiffen, fo würbe fo|liicb

allem Uebel abgeholfen »erben. @0 Ware ju

»finden/ baff ftc »ieber bergefieflt würben}

nicht im (Sinn ber retigi&fen 6rbauung, biefe

würbe nicht viel babei gewinnen, fonbem um

baO (Fbrifientbum admdblig wieber in bao Sie«

fihdifebe, in bie &unfi hinüber ju leiten, bao

©briffentbum babureb bem ajtenfcbcnbcbürfnig

ndber §u bringen } bie ßunfi aber, bie fo lange

entweihte, babureb ju ^eiligen. €0 giebt feine

ßunft, bie nicht heilig wäre; unb bie grage:

£>b bie «JJoeftc moralifcb fegn rnüffe, beruht auf

ben fdjrccflicbffett 2Riff»erffdnbniffen, bie unfre

Seit haben treffen fbnnen. üjdj frage nicht nach

beo Äfflero £ebenj aber fein Äunffwerf muff

rein fegn, im b&cbffen ©rabe fittlidj, wo m5g*

lieb religi&O. 60 braucht barum feine foge*

nannte moralffcbe £enbcns $u haben, 3fa, eO
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> foU nicht einmal. Das »abtbaft ©cbBnc ift

fett) fl bas smoralifcbc, nut in anbret gotm. 23er*

mifdjung bet gornten aber würbe jebesmal geb*

let fein. 3efct tfnb wir fo »eit gefommen, baß

wir uns beinahe fürchten/ bon ©ott/ dbriften*

tbum, in unferen ßunßptobuften nur etwas ju

erwähnen. Das fep ©ott geftagt. Die ©egen*

partbet fünbiget butd) Stebelei unb SDtpflif. 2lu<h

bas ifl nicht gut. Die Äunjt ijl ewig Hat. Die

Siebet bet ttnroiffenbeit ftnb ibt fo feinblfdj als

bie tebenjetd&tenbe ©ticfluft bet Smmoralitdt.

Äunft ift bie S3lütbe bet menfdjlictjen traft-

£eti unb Söetßanb erjeugen fte ats gemeinfcbaft*

tiefte Sleltew. Die grucht beS (Sitten allein ift ,

immet ein Sßinbei/ bas nie jum gebeibtkben le-

ben gelangt! Doch baoon ein anberraal. 3dj

lebte jurüct 3d> jroeifle/ ob @ie cS biet jut

Sluffübrung bringen »erben ; bod) fann ich irren/

unb wünfebe fogar mich |u irren/ um Sbtet unb

beS »adern Dieters wißen. 93ießeid)t ließe bet

Dichtet ftdj bewegen/ mit »eniget Slbdnberung/

baS ©anje ju einem reinen Dratorium ju ma-

djen. (SS eignet jtd) ganj bajU/ unb fbnnte fo*

gar unoetdnbett bleiben/ wenn nicht einietne :

23ejiebungen auf ©eener« im ©ebiebt felbji »ot*

fameit. 2iucf> würben bie unb ba einige ©cbll*

\

i
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berungen mehr ins Äurje gezogen werben FS«*

tun, (wie j. 85. bie neunte ©eene) bie in Ser

für ben (Fomvonijten eine fchwere Slufgabe

finb, unb ißn ,in SBerlegenheit bringen f&ntten,

ba er eine einjige ©runbfarbe mit faß gar fei*

ner Uttobiftfatfon fo lange Salten foll, baß am
<£nbe er felbß, wie ber Obrer, ermüben muß.

Der Danj in einem ^eiligen, burchaus ernjl ge*

Saltenen ©ebicht, will mir nicht recht gefallen,

ßefen mbgen wir’S eher. ©ollen wir e$ fehn

(unb baranf fdjeint e$ ber Dichter hoch berech*

net ju fmben), fo würbe es uns ßbren. (gsver*

nietet bie vorige ©timmung, in bie wir bodj

wieber eingeSn foflen. Die grivolität ber fünf

£&&rigen ließe ftch vieneicht woSl minber ßb*

renb auöbrücfen, jumat im reinen Oratorium,

ttnbebcutenbe Äleinfgfeften im Söersbau laßen

ftch leicht verbeffern.

3cS wieberSole es nochmals, ©ie haben mir

Sürth SDlittSeilung biefes 2BcrfS eine wahre

greube gemalt. Den Danf werbe ich 3hnen,

fobalb ©ie mich wieber befuchen, münblidj ab*

Hatten.

greunbfcfjaftlichß

3hr

<£. % $offmamt.
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2.

Fragmente au£ neu aufgefunöenen Briefen
%

an Jpippcl. 2In uni» für ftcf) un6ebeufenfv tmö

nur mifgefheilf für fcie, welche behaupten, Jjwff*

mann tuare ohne ©ettiüfh unb ohne <3clbftm

fennfnifi, in ©felfeif unfergegangen getwfen.

SSamGera, b. 23. !Deerntet iSOS.

9ßun fühle leb aber er# red)t , wie butdjaug

nieftt für mid) bic frühere darricrc war, uni

wiewohl mir bag Sünftlcrlcben thut, woju bie

SBiebemreinigung mit meinem Heben herrlichen

SBBcibc nicht wenig beitragt- Unb nun, mein

theurer einiger greuttb ; fannft Du eg irgenb

m&glich machen, fo reifie Dich log! Somm’ in

bag herrliche fübliche ©eutfcfjlanb, unb btt wirft

halb bic SSunbe, bie ber »erbcrblidjc Stieg auch

bir gcfchlagen hat/ bergeffen.

«ertta, t>. 12ttn SJiärj 1815.

93on ber Sunft famt id) nun einmal nicht

mehr laffen, unb hätte ich nicht für eine her*

jengliebe grau ju forgen, unb iht/ nach bem
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was fie mit mir ausjtanb, eftte bequeme flage $u

bereite»/ fo würbe leb lieber abermals ben ntuft*

falifcfjen ©djulmeifler machen, als mich in ber

juriflifdjen Salfmühle triflen laffen. sjerjeih’

«* nur, mein geliebtefier greunb, tag {<$, bfr

wleber fo »iel »orflage! mH meinem jerriffe*

nett fieben tröge ich eigentlich bie ©djttlb mef^

ner wenigen ©tanbhaftigfeit, meines ßeichtflnns

in früheren Sohren.

©eelin/b. 30|}<tt SCiigtiA 1816.

3r<h f<h«ibe feinen golbenen So pf mehr,
©o 'was muf mon nur recht lebhaft fühlen,

«nb (Ich felbfl feine SDufion mochen.

SSeelin, im 3amtar 1819.

2Bohl geht es mir, wie Dir. sim sjieujohrs*

toge treten mit boppelter griffe unb ßebenbig*

feit bie Silber bes bergongenen ßebens herpor,

unb mon gebenft ber obwefenben greunbe mit
wehmütiger greubigfeiti Daher fommt es

bentt auch/ bafj ich fchon feit mehreren Sohren
»ermieben, 9lenjahrsabenb unb Steujahrstag, wie
es fonft in gefchehen pflegte, in raufchenber ®e*
feUfchaft juju&rfttgett. S<h gebe in biefer Seit

in meinem einfamen Simmer ga»i meinen in*
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ttent ©ebanfen Kaum/ unt> erinnerungen ftnb

es, t>te wir/ meine grau unb ich/ uns gegenfei*

tig auffdfdjcn. <So haben wir aud) beinet unb

jwar wobl als beS befielt, bewährteren, unwan*

belbarfien meiner greunbe, gebaut/ unb nur bcS=

halb mit fcf)merjlicf>er etübrung, weil ein b6feS

Berbängnifj uns »on einaitber getrennt bat.

B.

Ucber ^offmaitn.
93 o n

@tep&an @cbu£e.

Ser einige, km Herausgeber auf feine

Slufforberung jugegangene 2luffa$ Pott freim

ber £anb, unb $t»ar oon ber £anb beS 23er'.

fafferS beS trefflichen 2luffafceS über Hoff*

roann’S geben unb SRacfylaf, im Journal beS

£uyuS unb ber SSttoben, Siuguji 1823, mU

eher bie gebiegenflen Bemerkungen über bie

Slnfprüche an eine Biographie mtf}aU.

ßöff6
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Jpoffmann gehbrte mft j« 6m merfwörbfgfien

unb angenehmfien Erfdjeinungen, bie mir In bet

Dichtcrroclt »orgefommen ftnb; 6er 83ricfroechs

fei, 6e« ich mit ihm führte, betraf jeboc^ nur

6ie Erklungen, 6ie er mir für bas Difchenbuch

6er Siebe un6 greunbfehaft un6 für 6en 2ßin»

tergarten lieferte. ©o wie er anfangs in #o-

norarforberungen fehr billig war, fo Äußerte er

auch gegen Erinnerungen/ 6ie ich mir juweilen

über feine Dichtungen erlaubte, gar feine Em»
pftnblidjfeit; ja, er nahm e$ mir nicht übel, als

fd) ihm fogar- einmal eine ErjAhlung surücf*

fchiefte, unb blieb ju fernem SDlittheilungen be-

reitwillig. SBegen fiarfer ©teilen in ©djilbe-

rungen entfdjulbigte er fleh bamit,' baß bie Da-

men, feit fie fleißig 3ium jum £h ee jugbffen,

wohf mehr «1$ foitfl »ertragen fbnnten. %tt ber

le&tern £eit hielt eS aber juweilen ferner, bie

»erfprodjenen ^Beiträge »on ihm ju erhalten.

3fm 3fani 1819 befam id) einen S3rief »on ihm,

ber ihtt mir ju meiner großen 23erwunberung

in einiger S3ebrAngniß jeigte: „Ein 9ler»enfte-

ber habe feine arbeiten unterbrochen; jefct gehe

er wiebet frifch baran, in brei 3Bochen werbe er

bie »erfprochene ErjAhlung liefern, unb bat*

II. 3

#
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Silbdjen/ worfln ßolbe fd>on jciebne, ml*

bAlbm&glfdjli fenben. Sur Sftödjfur müfTc er

aber nach ffiarmbtunn unb glinsberg ; bie et&db=

Jung würbe lieben Sogen betrogen; icb mbd)tc

tnicb für tbn oerwenbett/ baß et fobolb als mog=

lieb 21 gr.b'or befdme. Stuf meine gmofeblung

wolle er jjetrn SBilmonS redjt gern einen 3to=

mon in Söerlag geben/ unb boju würbe tbn »ot*

jüglicb bie ©ewdbrung feiner jebigen Sitte be*

flimmen." — ©ogleicb/ mit umgebenbet $o(i,

fonbte icb ibm bie »erlangten 21 gr.b’or; nun

rubig bie (Stjdblung erwartenb/ bie für ba$ £a=

fcbettbudj 1821 beflimmt war. ©ie berühmte

©cubert wor »orbergegangett/ bie fo großen

Seifall gefunbett/ baß £>. 2Bilman$/ »on ©anf*

gefübl erwdrmt, bem Serfafier bofür mit einer

ßifte feinem 2Bein ein (Sefdjcnf machte. Jpoff*

monn wor febr ba»on überrafcbt/ unb fcbrieb:

„fold) einen ©lauben bobe id> in Sfrael noch

niebt funben!" Um fo lieberer glaubte icb nun

auf bie fontrobitte (Srjdblung regnen ju fon*

nett/ ober fte wollte immer niebt fommen. Un*

ter bem i5ten Januar 1820 febrieb ßoffmamt:

icb fei io über bie gtjdblung/ bie er ben 3ten

ober 5ten ©ecembet ». 3. an mich abgefdjieft

bobe, fo fliBe, ob icb benn niebt reebt jufrieben
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bamit wdre? teilte Sintwort lautete: habe

«ic^tö erhalten. 3m 2ttärj fam Me Siachridjt:

ber ©tiefelwichfet t«ftte au$ reiftet gaulbeit meb*

rere 33rfefe untcrgcfd)lagcn; und) ber noch vor«

gefunbenen SMfpofTtiott uub ben Stotaten f&nne

er aber ba$ ©anje mit ßeidjtigfeit triebet bet?

fieüen. 3m SDtai fchktte er bann ba$ erfie

Drütbeil bet (Stjiblung (Datura fastuosa) „aU
ein baß er feiner Söerpflicbtung einge*

benf fei; gortfebung unb (Schluß foDten nicht

lange auöbleiben. " Damit batte e$ aber noch

immer gute SScge. Stuf ein S3ilb von ßolbe

tonnte unter foldjen Umßänben nidit Stücfficbt

genommen werben, 3Kerfroürbig bleibt mir in*

beß hierüber ein früherer 23rief oon ihm/ (bom

I7ten gebruat 1819), worin er fagt: „(S$ iji ein

großer ©ewinn für bie (Sache, wenn Dichter

unb Seidjner ftd) befpreeben, unb einanber recht

in bie #anb arbeiten tSmten. gubent weicht

Äolbe auch jum großen SBort&eit ganj ab bon

ber in ber £bat fabtifmäßigen Sanier ber ge*

ro&bttHdjen Safcßenbuchjeicbner, bon benen mir

borjfiglich Starnberg mit feinen ewig wieberfeb*

renben nichts bebeutenben gormen (?) unb @e*

ftebtem (borjüglid) ftnb immer bie äßtäbeben mit

ben prallen Sffidbcben &5chß fcballifcb) ein wah*

3 2
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re? ©reuel ift." Uit6 nun bat et gleich am
Stanbe mit l) < r gebet ein foldjeS (naip»

fofetteS) ©efidjt bfttgejeidjnet, bas fo au«

jjerotbentlidj fpredjenb iji, als batte es bet ge»

tabelte Stteifter felbft auf bas gjapiet geworfen.

ein SKuftfet unb ein Dichtet/ unb nun noch
«

ein folget 3eignet baju! 3dj habe fein oiel*

fettiges Talent nicht genug bewuubetn f&nnen.

@0 reich {jatte bet Fimmel einen einigen 2tten*

fdjen begabt! — 3m Decembcr 1820 machte ich

' in Vertin feine perfinlidje 83efanntfcbaft. 3$
fanb ibu im ateujjern nicht fo abfchrecfenb, als

manche ihn mit gefdjilbert batten, ©eine Keine,

bewegliche gigur mit bem baftigen, furjen ©pte*

eben, mit ben immet lebbaftet wetbenben Slugcn

unb befonbers mit ben Keinen Vertiefungen

übet ben Slugenliebern fiellte ihn mir, naebbem

ich alle profaifeben Vergleichungen entfernt batte,

als ein gaubermännchen, ober ftatf auögebrücft,

als etwas £egenmä{jfgeS bar. Da er ohne alle

Umfidnbe fpracb, waren wir halb mit einanber

befannt. (Sine ironifche sinwanblung war gleich

in ben erfien ©l&en abgetban. „3a, ja, " fagte

er — ich glaube, es war 00m Vau beS neuen

Theaters bie Siebe — „in SBeimar tabeln fte al=

- les, was in Verlin gemacht wirb. " Stein, er»

j

I
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wieberfe ich, Me Serlfner ftnb ti, t>U «He« t«*

Mn/ Me über «De« raifonntren. /,3a/" fiel et

nun beipflicbtenb eilt, ,,e« barf nur eilt ©teilt

gelegt werben, gleich »erfammelt ftdj eine 2ttenge

Sftenfcben batum, bet eilte will, er foH fo, bet

«ttbere/ et foH fo Hegen" — wobei feine flei*

nen £dnbe febt in bemonfirirenber «Bewegung

waren, ©eine grau erinnerte ibn an ein Sitten-

tfücf — ,/i«, ja, liebe« Äinbj" et fprang auf

unb fdjnürte eö jufammen. 3ch bebauette ibn

wegen folcbet arbeiten/ «bet et meinte, baff ti

boef) auch fein ©ute« b«be. SBegen meinet (Sr=

jdblung fprang et gleich ju einem grofjen Xifcb*

{«(Jen unb jeigte einige Slättchcn. $u heilerem

Ueberblicf gab icb ihm auf fein ©erlangen bcn

Anfang wieber, unb hoffte nun balbige Sollen»

bung ; «bet ich hätte ibn wobl nicht fo leicht

wieber ju £aufe getroffen/ wenn ibn nicht b«lb

barauf ein Steffelfieber b«beim gehalten hätte,

©ein 3ufianb war nicht gefährlich- (Sr richtete

fleh im Sette auf unb fprach immer lebhafter/

bann fprang er b«Äus — ber SCb« feint —
,/Xiebe« Äinb, noch eine £affe" — er gof eil*

wenig Slum ju, unb wieber ein wenig — bie

Slugen würben immer feuriger/ bie Siebe immer

lebenbiget/ ber 3nb«lt fortreifjenber. 3d> fab
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nun galt) ben (grjäblet vor mir, befielt ftd) eine
j

unaufbaltfame greube bemächtigt batte ; ich f&1>U \

tt, wie eS einem folgen ©elfte ©ebätfnifj

fein müffe ju erjäblen. eine 2Renge SWelbo«

tat

/

föji lauter luftige ©efchicbten tifd)te er auf,

im gluge aufgefchmücft, — von 3fean «Paul/

gougue unb befonbers von SadjariaS Berner/

bejfen ©efj ©elegenbeit ju einem gan$ ausfübr*

licken ©cbwan! gab/ ber wobt in SBabtbeit ge«

gränbet fein mochte/ aber hier erft/ poetifd) wie«

bergeboren/ in ber vollen ©lorie fcervorging.
,

Sabel jetgte fid), ba§ es ibm nicht etwa um un*

terbaltung unb Bty/ fonbern um bas fiuffige

felbft mit ju feiner eigenen 23eluftigung/ ju tbun

war. sie Belt lag vor ibm ba, bie ewige

Quelle ber «poefte. (Sr irrte nicht in ben ©djran*

fen feiner Sichtungen/ et fcbwebfe äber fie bin*

auS/ fleh felbft vergeffenb/ ein freubiger ©eifi in

bem weiten BeltaU. D herrlich/ Sichtet/ fo ge*

füHfi bu mirl 3n ben meiften fleht man nur

Buchtet ihres «Ruhms. SlUem ©cheinwefen feinb

unb grabeju auf bie ©ache gebenb, nn.gte mir

ßoffmann ganj unb gar jufagett/ eben fo/ wie

einft Heinrich von Äleift, ber aber bie Bahrbeit

mit heiligerem elfer fuebte. — 2fuf bie grage

an jpofmantt/ warum er nicht für bas Sbeatcr
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fchtetbe, fam t>U natürliche Antwort: icf) würbe

t« vielleicht nicht fo glücfHch fein, «W Itt ben

(Stählungen. 6r vetjtcherte, tag er funftig

feine fleine (Srjähtungen mehr fdjretbett »olle/

fontern nur stomane. 3<h antwortete: ta$

ftnnte ich ihm nicht petbenfen. Darin hielt er

aber nicht 2Bortj er nachher noch mehrere

grjählungen gebichtet, tie er lange fdjon an

«Suchhänbler besprochen hatte. Die meinige

blieb noch immerfort unboKentet. 3n meiner

Gegenwart trang ich nicht weiter taranf/ aber

auch nach meiner Slbreife erfolgte fte nicht/ wohl

auö tem ©tunte, weit tie 5P^antafte te$ Dich3

terö barübet erfaltet, unb er noch »egen ante*

rer «Besprechungen gebrängt war. enbticfj, im

3fult 1821/ mugte ich mich 5« ernjllicben Dro*

hungen bequemen. Seht erfchien tie berheste

©rjählung wirtlich/ mit einem fp&ttelnben »riefe:

et fei sunt ©lud eben bei’rn lehten Kapitel

gewefen ; feine tfonomifche Sage fei Integ turch

tie »erleget, tie ihm für ten »ogen 8 gr.for

gäben, fo fchlimm nicht, aneine Sintwort lau*

tete ganj ruhig : einen «projeg b$tte ich nicht im

©inne gehabt j nur um tie (Srjahlung wäre e$

mir sn thun gewefen. 3d> glaube auch nicht,

tag er mir weiter gegrollt b«t. Unfere Serbin*
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bung btrte nun ober auf* nun aus ber gern

folgten t&m meine «ffiünfdje. Sichte SBeforgnifj

für ibn ging feibet nodj eher In grfünuttg, als

1$ ei geafynet. 3« fdjnell batte bte Slamrae,

uod) oft gewnltfam aufgeregt, an bem ©elfte ge*

je^rt - bai ßic&t erlofeb-

C.

TR a d> 1 1 d g li <f> e *.

Com

Herausgeber.

©er fjier folgenbe Sluffa| bat, feinem

deinem Steile nad), bereit in bet 2/benb*

.
Teilung geffanben / imb i(f für ben 3»ecf

beö SBieberabbrucft hier, ttyM «bgefürjt

t^eite erweitert worben.

.©er Herausgeber bat nid&t erwarten bürfett,

bab fein 83ue& über Hoffmann mit fo ausgejetcb*

neter ©üte werbe aufgenommen werben, als

4
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überall gefdjeben fft, unb wie febt er perf&nltcb

auch ©runb bat, ftcb über biefe (Erfahrung ju

freuen/ fo febeint ihm biefelbe bodj auf ein fcblirn*

nte$ Beicben ber Beit binjtiweifen. (ES fann

nämlich/ bas fühlt er beutlicb, nichts in feiner

©artfelluttg befonbers beroorfieebenb genannt

werben/ als bie SGBabrbeit; biefe unperfdlfcbt ju

erhalten/ baran ifi man aber leibet jefet eben fo

wenig mebr gew&bnt/ als man f?e fiiflfcfiweigenb

»erlangt. ©as ^ntereffe, bas ^ebermann an

Gfrimfnalgefcbicbtett in treuer aftenmdfjiger Dar=

Heilung nimmt, bie Regier, mit welcher ut*

fprünglicb nicht für ben CrudP befiimmte SSriefe

gelefett werben/ bas gnfjücfen, mit welchem man

bie ©cb&Pfungen bes Serfajfers bes SSaperlet)

empfing unb hegt/ weil barin grfonnenes unb

glüeflieb Bufammengefielltes, wie (Erlebtes ge*

frf)flbert wirb/ — alle biefe (Erfcbeinungen er*

Jlären ftcb aus bem allgemeinen SBebagen an un*

gefebminfter 9latur. Unb, in biefer SSejiebung

barf ftcb bet Herausgeber bes obengenannten

SSudjeS feinen Vorwurf machen. ©ein SBerf

hat für ihn bie (Eigenfcbaft eines »or ber SEBelt,

wie »or bem b&cbtfen SFficbter, abgelegten Beug*

Jtiffes, unb er würbe, wenn es barauf anfäme,

bereit fep, jebe Xbotfacbe, bie er als Äugen«»
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ober Dgrettjeuge erjagt/ ju beeibigen. Stbet

eben wegen biefeS (Strebens nad) bet hfccgflen

©enauigfeit, bat et manches unberührt gelajfen,

was er nicht aus eigener Erfahrung hinlänglich

fanntc, unb hieraus ifi bettet wohl bec 33ormurf

gegen ihn hergenommen worben/ bag er Ner=-

hältniffe ju einjclnen 5Perfonen, mit welchen Hoff*

mann in Nerbinbung gefianbett/ mit einem ©tiu*

fchweigen übergangen, welchem man hier unb

borf, übelwollenb, wie Nichtachtung gebeutet/

wähvenb es feine CuieQe allein in ber erwähnten

ttnfenntnig beS genauem 3ufamtnenbangeS ber

©adje unb in ber 23eforgnig, beggalb barüber

nur tlnjuoerläfffges ju berichten, hatte. Nament*

lieh ifi ihm non mehreren ©eiten SQerwunberung

barüber bejeigt worben, bag HofFmann’S mehr

als freunbfchaftlichen Umganges mit unferm gro*

gen ©eorient niegt befonberS Gewöhnung gefche*

hen, unb wenn ber Herausgeber ben trefflichen

Äünfller unb Ntenfchen in lehterem in gleichem

SDlaage fegäht unb liebt, fo erfüllt er gern bie

«Pflicht, was er felbfl hierin mitgelebt hot, «nb

baher »erbürgen fann, an ber ©pi&c btefer Nach*

träge ju erjäglen.

2Bas Hoffmann, feit feiner erflen «Befannt*

fchaft mit Deorient, mit aller Nlacht ju jenem

l
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binjog, war Deorfent’« burdj unb burdj ffinftle*

rifcfje Sftatur. S8on frönet? i(jm oorgefommenen

bebeutenben (grfdjefttungett in bee ©djaufpieter*

SEBclt erwähnte £>offm«nn nur eine« waefern

Äflnftler«, 9famen« £eo, *) ben er in 83amberg

al« körntet gefeben, worauf er feine nähere Söe=

fanntfehaft gefugt/ unb bem er an irgenb ei=

nent Drte in feinen ©griffen ein Denfmal ge=

liiftet ; fonfl war, bi« auf ©eorient, feiner fei*

nem Innern nabe getreten. £ier, bei ©eprient,

fanb er nun 83erübrung«puttfte genug : 83egeifte=

rung für bie ßunft, al« für ba« £>&chfte im £e=

ben, bie gdbigfeit, bie ©eftalten, bie ber ©idj=

ter beroorrief, nicht anein-wirflidj §n fchauen,
#

fonbern auf bem glecf, mit gteifd) unb S3ein

binjuftellen (eine Äunfi, in ber ©eprient egeeftirt,

ber, wenn er ein S3udj gelefen, ba« ibn ange*

fprochen, allen barin Porfommenben «perfonen

gleich bie pajfenbe Sprache unb ^Bewegung jn

geben weift, f« baft man fte por ftdj wanbeln

fleht), ben b&djften (Sntbufta«mu« für ©btfe«»

peare, mit febr oerftänbfger ginftdjt in bejfen

SBefen, unb treuen gleift, um noch grünblicher

eittjubringenj baju bie grbftte ©emütblfdjleit im

*) 6. unte« ©elf« 373»
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Umgänge, unb bie Neigung, beim Olafe Sffiein

ftch immer tiefer unb tiefer ju crfcbließett} —
wie Fonnte es fehlen, baß Deorient f o ein un*

enblich ansiehenbcs «prtnjip für ßoffmann wer*

ben mußte! Such erinnert ftch ber Herausgeber/

baß bas »erfreuliche Du jwifchen SSeiben, eine

SluSjcichnung, mit welcher Hoffntann nicht frei-

gebig war, gleich bie erfie Seit ihrer 23eFannt*

fdjaft bejeichnete. S5ei ben auSgefuchten Flehten

©cfeßfchaftcn, bie Hoffmamt juweilen (baupt*

fächlich an feinen ©eburtstagen am 24. Januar)

in feinem Haufe gab, fehlte Deorient nur fei-

ten, unb »crberrlicbte fte oft burd) 23orlefungen

aus bem @h«Fefpear, Aber bie nichts ging Q. S5.

ber Äärrnerfcene aus Heinrich IVV). Dies 93er*

hältniß }u Dcpricnt war übrigens unb blieb ne-

benher eines ber innigfien, bie Hoffmann je ge*

habt; — wenn einer ober ber anbere FranF lag,

was leiber nur ju häufig ber gaH, befugte

ihn ber ©efunbe, etwas, bas »on Deorteht, ber

bie ©utmüthigFeit felbft ifi, nicht eben »erwun*

bern Fann, bei Hoffntann «ber »iel bebeutete.

Deorient wußte folche Ausnahmen aber auch ß
ehren, er bemühte fich immer, wie elenb er ftch

auch befanb, irgenb etwas, was feinen ©aft an*

fprach/ jum SBejien ju geben, wie er |. 23- in ei*
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item fcbweren (EntjünbungSfieber «acft bem »ot

feinem SSette liegenbett £riftram ©banbp faßte,

auf bas Hogartb’fcbe Sitelfupfer »or i>em 3ten

3:beil< binwieS, unb mit berabbängenber Unter-

lippe bcn «Pfljior, ber bas ßinb {falt/ bis jurn

ßeben täufcbenb, fprccben lieg.

Sluf ähnliche 2Beife, wie biefer treffliebe

2Jlann, haben ficb aber noch anbere waefere

ßeutC/ bie jtd) Hoffmaun in 2Beinbäufern gern

anfcblofTert, babureb »erlebt gefühlt, bag fic an-

nebmen, bie öffentliche Meinung mbebte fte in

bie ütajfe berjenigen werfen/ »on beten (Einflug

auf Hoffmann in feinem ßeben eben nid)t mit

ßobe gefproeben worben. Der Herausgeber f&nn-

te f?ch hierüber leiebt beruhigen/ ba er nirgenb

einen Olamen genannt/ unb in ber £bfltfache,

bag Hoffntann aueb »on fcbleebter Oefeflfc^aft

im SGBein^aufe umgeben war/ nichts anberes jur

(Sprache gebracht bot, als was in Söerliit allge-

mein notorifcb warj aber es febeint ihm bie @e*

legenbeit nicht unangemeffett/ einige 2Borte über

einen ©egenfianb ju fagett/ ber für bie ©itten-

gefdjichte unferer Beit nicht unerheblich ijt. (SS

iji bieS nimlicb baS ßeben in ben 2Beinbäufern>
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weißes jefct bem ganjen tiers <*tat (tarn Spof*

leute, «nb b.ie ben bon. ton affectiren, roctin fie

auch nicht jum £ofe gebären, ^alfett an bem

©laubenöartilel feß, baß man Slbenb* nur 2be«

trinfen bArfe, unb Säuern ober ßleinbArger

wiffen bloß noch »on Sier unb «Branntwein)

mehr ober weniger jum SebArfniß geworben ju

fepn fdjeint. Die* ßeben fann nun, nach Um=

ßdnben, recht wobltbfoig anregen unb recht »er*

berblich wirlen; ba* erßere, wenn ba* 2Jtaaß

bubet beobachtet wirb/ baß eS immer nur ©rbo*

lung bleibt; ba* leitete, wenn es fleh fo geflat-

tet/ baß bic SSBeinßube ba* einzig gemütliche

chez soi für benienigen wirb, ber jle bcfud&t-

GS liegt in bem Gbarafter be* Deutfchen,

bag er ftch fernerer mittbeilt, «13 anbere «Ratio*

nen. Der granjofe plaubert mit bem granjofen

Aber nicht*/ bei SEBaffer, wenn es nicht anber*

fepn lann, unb wenn nicht* babei gewechfelt

worben, al* «Sorte um «Sorte, fagt er hoch, e*

iß läßlich gewefen, benn wir b«&«n gcfchwafct;

nicht alfo bei bem Deutfchen. (£r bebarf, felbß

wenn etwa* $u perbanbeln iß, eine* ©porn* »on

äugen, um ihm, iß ba* Spetj fchon offen, auch

ben 3Runb ju äffnen, unb für beutfehe Scanner

giebt es wahrlich J<i» beffere* SWittel, als ba*
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trauliche ®la$ SBein. 2)aS trauliche, baS beigt,

gemeinfame, beim — pfui über 6<tt ©cblem*

tncr, Ixt |Tf6 einfam in feinem 3intmer itfeöerfc-

£en unb bei txrfcbloffetten £büren f&filtc^en «Bein

fcblürfen fann! «Ser mag alfo ben ©tein aufbe*

bc« gegen ben, ber nach ooflbraebter EagcSar*

beit, ober, ftnb ibm im Saufe bes XagcS felbfi,

freie ©tunben geg&nnt, feine Srbolung bg fud)t,

wo er «Bein unb ein freies «Bort, flatt £bee’S

unb eines erbärmlichen txrfcbrobcnen ©eroäfcbeS

ftnbet; am »enfgfien bürfte wohl ber ©ebrefber

ju einem foldjen «öerbammungSurtbeil geneigt

fetjn, ber ftd) hierüber, wie er benft beutlid) ge*

itug, in ftoffmann’S Beben auSgefproc&en bat.*)

Dies ber Sltxrs. SIbcr nun bte ^ebrfeite.

3n ben «Beinbdufern ftnbet man auch eine

eigene Slrt »on ©dften, ein 236lfcben oon leich-

tem grroerb, bas, wie es in ben berliner 3n*

tcQigensbldttern beift, wenn SBobnungen gefuebt

»erben, feine ©efcbdfte aufjer bem jpaufc bat,

unb aUerbingS (unb auch bas faum) nur in ber

eigentlichen «Bohnung fdjläft, ben £ag binburdj

oom ßaffeebaufe in’S «Beinbaus, »om ffleinbaufe

in’S ©peifebaus, Pom ©peifebaufe in ben @on*

*) zw ©e«e 124.
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bitorlaben, #o« tiefem in’S ©chaufpfel, »om

$he«tet mietet Itt bas ffieinhauS sieht, «ttt tem

e$ ouf tiefe« BBanberungen aflerbings nicht feb*

Iett fttttit, baS, was bet Xag att ©canbalen at*

ler 9lrt geböte», brühwarm mitjubringen. eilte

treffliche, «tterf^Spflfd&e gunbgrube füt eine»/

ter foldje «Materialien fo ju »erarbeiten wußte,

wie Hoffman»/ «bet $ugleich aud) ei» unfehlba*

tet «Ruin für tie belfere Statut in ihm, wie für

iete. ©oldjen ßeuten ijl nichts heilig, tet 2Bib

gebt ihnen übet SlBeS, unt, weit tenn ter toeb

stiebt in fo enormen «Blaffen ju haben iß, als

fte ihn btauthen würbe»/ um ihren Ueberfluß

an Beit tamit auSsufüBen, fo witt größernteils

ganj gemeines ßdßern als Surrogat tafür ge*

nommen/ unt nach unt nach »erlicrt jich felbjt

bei ten reinßen SJlenfchen, wenn »ieBefdjt aud)

nicht gattj tas innere ftttliche ©cfübl, toch ter

Äußere motalifcbe 2Taft/ ter taS ffiürtige »om

«platten ju unterfdheiten weiß. 2Ber einmal tie*

fen Jffieg betreten, fühlt, ftd) »erlegen unt be*

flommen, wenn er einem greunbe gegenüber

tritt, ter ihn früher bejfer gcfannt. ©an; tieS

war ßoffmann’S gafl. ©einen ©eiß unt taS

©emütb, aus tem tie «Briefe an Rippet ber»or*

gegangen, formte ihm Stiemant nehmen; aber,

* war
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war feine (Tonverfntfon in Dem lebten 3abre

feine« geben«, mit ganjelot ©obbo •) ju reben,

etwa« anfäuerlfch geworben, fo ifi es «nein

folcben Kommilitonen jujufchreiben, bie, wie»

wohl jum £betl auch mit herrlichen ©oben ge«

fchmücft, ibt inneres bocß nicht »or bem SRoße

bet ©emeinbeit ju wahren gewußt.

ßurje Beit nach bem grfcheinen bes Suche«

über Hoffmann würbe bem Herausgeber ton ei«

nem feßr geachteten greunbe ein 3weifel über

bie grage geäußert : ob es bei ber Slrt, wie Hoffe

mann gefforben, (nach feiner $nf?cht, unwerf&hnt

mit ©ott unb bem Heilanb), nicht eine fromme

«Pflicht gegen ben greunb gewefen wäre, fein

33Ub ber 2Belt nicht $u enthüllen, inbem man
bie DarffeDung eines geben« nicht als eine litc*

rarifche SDterfwürbigfcit betrachten bürfe, wenn

höhere Sftücfjtd)ten ©chwefgen gebbten.

SDiefeS S3ebenfen au« einem wahrhaft front«

men ©emüthe, wäre geeignet gewefen, einen tie=

fen (Stachel in bas H«i be« (Schreiber« $u brü«

efen, hätte er fleh, bei forgfamer ©elbfiprüfung,

*') 3m Kaufmann oon £tn<Wg.

IT. 2fa
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nicht bas geben müffetr, {tag ec es, cor

Herausgabe beS 2BerfS, fdjarf in’ö Siuge gefa^f,
j

Aber babei auf bas SRefultat gefommen, baf bet

«Dtenfcf» bem SDRenfchen nichts H&hereS fe^wl&ig

fei), als SIBabrbeit, unb bafj in bem »orliegenben

Solle SBabrboftigfeit mehr Sicht als ©chatten

idge, weßbalb bie ©cbale immer julcfet ju Hoff*
;

rnann’S ©unffen fieigett muffe. ©o batte eS if>«

auch bis babfn bie Erfahrung gelehrt. 2Wc feine

SJefanntett, ohne 2ittSna&mc, bie bas 33uch gclc=

fett/ batten ibm »erffebert, baf, nach bem £otaf*

einbruef, ben baffelbe auf fte gematbt/ fte eine

befere Meinung non jpoffmattn gewonnen/ als

ffe früher, nach feinen ©driften, non ibm ge=

habt} namentlich, baß fte ibm nie fo »iel Siebe
|

lugetraut, als er in feinem 93cvb<Jltnig ju j?ip=
i

pel entwicfelt.
1

i

9ttdjtS beffoweniger batte bie obenerwähnte

Sleujjetung einen fchmerjlichen 9tacfjflang jurücf=

getafen/ unb bem Herausgeber einige recht trübe

©tunbett gemalt/ als er unerwartet bon einem

. fernen greunbe, befen Hanbfcbrift er feit faf

jebn fahren nicht gefebett/ unb in bem/ wenn

er ihn nennen woQte/ man einen SRamt erfen*

nen würbe, ben ganj Deutfchlanb als einen fei-

ner (Sbelften hoch oerebrt, ber enblicb roo&t, fo
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»eit feie* 3Jrdbif«t überhaupt gegeben werben

fftittt/ ben Dtarnen eines poüenbeten Stiften per*

bient/ einen 83rief erhielt/ welket «igenbö boju

gefchrieben ju fepn fdjtett/ ihn s« beruhigen unb

alle Diebel in feiner ©eele $u jerHreuen.

es fei erlaubt, baS ffiefentli^e aus bemfel-

ben mitjutheilett/ ba et fowohl jur SBürhiguug

^offmann’S bient; «iS an unb für ftch, unb in

S3ejie|>uttg «uf baS in Anregung gebrachte/ ge*

»iß hbchft wichtige moralifdje Problem, aflge*

tnein intereffant feheint

:

„34 patte fcpon längft ©elegenpeit gepabt, 3ßnen

jit fagtti, wie Sie mit im Sinbenfen fortleben; fcicÄ

fonnte Sßnen inbeffen mein ©oßn mitnblicp au«briitftn.

3et?t fommt mir aber eine ttuffoberung ju Sanf ;
—

opne 3»eifet flnt) Sie ber £erau«geber »on Jjboffmnmt’«

Sieben

!

„öbwolji ba«, wa« itp bi«per bcn ^effntann’«

€5<priften geiefen, mi<P ergriffen unb ergi>$t, empfanb i<0

bodj babei einen innern 5Biberwi(ieu, ber faß an Sib»

fcbcu gegen ben SBerfaffer grenjte. Ser Kaeplaß pat

tttiep aufgefößnt. j^offmann erfcpeint barin in- feine»

£8ge unb Kiebrigteft im 3ufammenpange.

„Sa« »uep macpt ein ©ame« burep ble Sorm,

welcpe bem fragmentarifePen ffltaterlaf geneben iß.

„Wlecfroürbig iß, wie foltpe Ktittpeliung ben Setbß»

geßänbnilfen u. f. ». feit einiger 3eit anfangen, un«

Seutftpen bie anbern Kationen eigenen smernoiren su er»

fe&en; nur baß bei un« e« ber Xiefe be« genügen Ce»

bcn« unb beffen ©rteuntnifi gilt, waprenb t# bei ben

- anbern ba« äußere ©eijn be« Staat«» unb ©ef<päft«man<

ne« betrifft. Socp bei un« nicßt weniger pißorffdj «I«

bei ben anbern.

21 a 2
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. „So lange OTenfeben fjienieMn wanbelit, waltet

^otfie unb 9>b«ntafie, wenn cd audj (eine Poeten gäbe/

— tut Grbelltung ber ßJbantaC» bebürfen wie biefer

SKittbeiinngen nicht, — wobt aber fi'er Me ©efebic&te

»ed gtifilgen Seiend, wedfjalb mir ©öttje’d sßabröeit unb

«Dichtung eined ber wichtigem Ofltorffcben SOBerfe unter

ben ©eutfdjen tu fern fdjeint.
*

„Unter Voefic »erflehe ieö Me Sebnfuebt bed 'Ken»

f$tn na* unb »Ott 3enfeitd, bewußt ober unbewußt.

„jfpoffmann war eine treue, reblfche, liebenbe Seele!

unwiberteglieb geigt Ceh bad »on bem SBriefe an:

525er grübe fich niebt felbfl fein ©rab,

«Kenn bolber 5S5aön niebt Wäre? *)•

bureb alle weiteren an feinen 5 reunfi, £iopel.

„3n $offmann’d Suchern (ann man* bad nidit (v

ben, benn bad Sptifcbe barin erfebeint 3ean • Danltfeb

beraudgelniffen.

„5B5le weit nun biefe Seele »oll Siebe unb ©reue

»erwüfiet war, läßt fteb wobt erfennen; — wie »fei felbfi

baran »crfebutbet, liebt bem Urtbeii ©otted anbeim!

— untergegaugen War fee niebt, bad geigt ber ftaeblaß.

Seite 121 ©beit 1. ®tt gleicbfi einem febönen 3u<

flrumente, beffen Saiten abgefrannt finb. 3n biefcn

abgefpannten Saiten tiegt eine Slutb entjürfenber £ar<

monieen, bie Ce aber nur bann augeben, wenn ein

,,
äußered SKoti» ihre ©rebwirbel herum febiebr unb Ce

'
. anfpannt.

So fVraeb ber Süngling »on 20 3af>ren. Gtfannte

er bamald niebt, unb niemald bad große SOJoti», wad

und attefammt tragen, baiten tmb fpannen muß!?!
„®ad Snftrument iC febön — bi» Saiten »oll

Sülle ber Harmonie — Cnb swei — tufammen er«

Sind — beibe an Ccb nur ald Sind, noeb niebtd, tobt l

— ©am noeb (Organe) SSSirbel »um ©reben, — Cnb

©ref In Sind — unb noeb tobt unb niebtd ! — Seben

unb Harmonie febafft crfi ber, ber (Vannt!

*) ©bei! I. Seite 81.

/
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btr titfr, Gatte fehauhtm mflfTcn, du
er ait (id> wahrnahm, haß 2Befn ißm äußeres SJotto

ter (Spannung würbe ; mußte er nicht ertenneu, tote

©et ft Gaben nicht fetjn tft, ha ©einiges, wie ftßein,

söiateri« ift?

„£amann fthvieh bor 40 fahren an 3afö6l

:

Mcftgnation auf allen «Schein beS ©e«iiS tum heften

. beS wahren <Sei;nS, ift bag tytincipium, ©aS «Seon

läßt fich nicht refigniren, ift nicht unfer GHgenthum,

heftpmehr aber her Schein bei Sctjn#, ha# Sigenthum
her Äunft.

tfeine Spur hon Meligfon unh ©laufen ift bei £off*

mann tu finhen, — Aberglauben genug! — aber —
»er harf wagen tu entfcheiben, ob, wenn nicht in 2ßor<

ten, er fich »iefleicht in Jparmonieen unh OTelobieen harr

über aulfprach. ^heilen Sie mir hierüber mit/ wa#
Sie wiften," u. f. w.

©o Diel fyatte kr $erau£gcfcr ökr tiefen

©egenjiani) in feer Sibentjeitung abörucfen laffen,

unt furje 3eit krauf erhielt er fplgenten SSrtef

:

<£* bat mir web getban / . in ber Sibenbieitang No.

233. unter bet SHubrif „WacbträgttcbeS au bem ftuebe:

aus Hoffmann'S fieben unb 9?adjlaß /y foigenbe (Stcße au

finbett: ,/£ur&e Seit nach bent <£tfcDeinen beS 33ucbeS

über Hoffmann würbe bem Herausgeber uon einem febr

geachteten Sreunbc ein Steifet über bie Stage geäu*

ßert: ob eS bei bet Mvt wie Hoffmann getfovben, nach

feiner flnficbt/ unverfobnfc mit ©ott unb bem

nicht eine fromme Pflicht gegen ben Sreunb gewefe«

wäre/ fein 93tib ber 2ßelt nicht au entbtißen/ inbent

man bie 'Darßcßung eines CebenS nicht aiS eine (itera*

rifche STtcrfwörbigfeit betradten biirfe, wenn höhere

SKücfficbten (Sdjwcfgen geböten. " SHcm cttfcS *ufäßi*
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geh Snfbmraentreffen mjt £offmonn Aanb bei biefo

r

©teile auf einmal fo ganj lebhaft wieber vor meiner

€Setle; tag ich fogleicö bit Seber ergriff, um eö nieber

tu fdjreiben. — 3® bitte um «TCacbflcbt, baut üb bin

ganj ungeübt in Vergleichen; aber ben (Dianen $off<

mannb bin i(6 SBagtbeit fdjulbfg, unb fo erjäfjle ich

benn ungefcbmfnlt unb ohne ©eben folgenbel : — ®am*
berg war mir Heb, in mehr alb einer Jfiinfitöt; bie ro<

mantifcb feböne @egenb, bie gutmütbigen «Bewohner, unb

befonberb «wei liebetibwürblge gamilien — beb ©enerai»

Sntenbanten greiljerrn von ©tengel, nnb beb £errn ^oü
ratb unb Soctor (Diarcnb — sogen mich, bureb ihre

©wte unb ungeheuebette äunfllitbe, magnetifcb möcbt’ üb

fagen, an; fo bag icb oft SDlonate lang, nach furse»

jtwiftbenräumen bon ein paar 3afjren, bort verweilte

auf Sogen meiner IBörfe; — «Denn bie befebtäntttn

(Berhältniffe ber bärtigen (Bühne lieferten mir nur eine

magere Ausbeute für gefbielte ©aflrolien. — Auch £off»

mann batte Sutritt in Jenen Raufern, aber icb vermieb

ihn mit dengfllicbftit. Sie (leine Sigut mit bem farfa<

flifeben Säcbeln, bem ewig frrubelnben, oft fhebenben

fiBi?, war mir in ber Seele suwiber, unb icb empfdub

eine wahre Antipathie gegen ihn ; icb fonnte nie länger

alb eine Minute in feiner Släbe aubhalten, unb fannte

alfo ben Wiann, natürlich, febr oberflächlich. — Sinei

Sage« ging icb, von ber Auffenfcite ber ©tabt ju, in

ben $arf, wo mau einen fcbmalen 2Beg {Wiftbai grü*

nen Reefen pafflren mng. 3cb lab im Dtiebarb ben

britten; plö$licb flögt 3emanb im Sorbelgtfjen an mei«

nen Arm, icb fehe auf, unb vor ©ebreef unb ffiibetwil»

len fällt mir bab (Buch anb ber J&anb, benn — £eff»

mann fleht vor mir. — Sr nimmt bab 93ncb anb

wirft einen Blicf hinein, reicht eb mir mit gntmüth»

gern Säcbeln, bittet fanfe um Sntfcbulbigung, unb nach

einigen gewecbfelten fonventionellen (Sorten, (bringt er

Pölich tu ©haffloeare über, tu Dtidjarb bem britteu;

entwiefett bab ganie ©tiief mit einem Seuer, mit einer

(Berebfamfeit, bit mich flaunenb hinvig. Söewugtlob
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wanbre ich mit iOm fort, fangt nach unb nach alt/ auch

meint gmpfinbungcn, meine Meinung auftufltllen; ei

eurfießt enblich ein fo lebßaftei Soppelgefpracß, baß feine

3>aufe Pon twei 3lugtnbiicfen batmifeßen tritt. — Söai
wie gefprodun, wer möchte, wer fönnte ei tu 'Papier

bringen; aber etpig nubergefjiich wirb mir ei fein!

3wei Seelen fchlofjcn fich auf, unb erfannten fich in ber

ewigen unenbiießen SSccwanbtfcßaft! — 93iet Stunben

fdjwanben uni unbewußt baßin, tiefe Sternenhelle, falte

•Jgjerbfinacht war ei geworben; aui ben lieblichen blu»

fjenben Kegionen ber 'pßantafie waren wir nach nnb

nach auf bai Sememe, beengenbe, oft erbärmliche bei

wirflidjen ficbeni gtfommen; befonberi bei Stanbei,

worin ich lebte, unb leiber noch lebt. — ©leichfam

Rillte fudjenb, um bem Wfibunfie tu entgehen, faßen

wir tu gl eich tu bem unenbiießen gefiimten Kaum hin*

auf — feueßt waren unfrer beibtr Slugen, wir faßen

uni weßntiitßig an, bie Xßränen dürsten ißt; unwill*

fiißrlich fanfen wir uni in bie Slrme ; hörbar flepften

bie Jperjcn an einanber — unb ali wir nni ermannten,

ßreefte jeber bie sirme, wie pon feibft gehoben, ßin in

ben unenbiießen Kaum — „SSiebcrfeßen" — erfcßoll

jugleicß Pon unfrer beiber Sippen, feierlich, wie Pom
Fimmel fommenb ; eine Kechte faßte bie anbere frampf*

ßaft, unb wir ßiiriten fort, jeber feinen SBeg einfant

nach Jjaufe, aber mit Poller unenbKcß gehobener 35rufr.— Sine religiöfere Stnnbe habe ich in meinem heben

nicht gehabt, unb £offmann fofite ohne Keligion ge/

flosben fein? — Kein — „Söicberfeöenl" — ruf ich

beinern Seide tu, btr mir in jener ßernenßelUn Kacßt,

auf meinem büßern hornigen Wabe, Warnen bei @(au<

beni unb ber Jpoffnnng pflanjte, bie nie oerweifen wer«

ben in meiner Wruß, bie mich aufrecht halte» in ber

bri'icfenben SBirfliehfeit! — 3<ß faß' ihn hierauf nur

noch ein paar ©laß unb ba war er wie umgewanbelt.

SBenn ich »ni<ö ber Scfeftfchaft nahte, wo er war, aui

ber munterßen Saune, bem mutßwiUigflen Schert, war
er wie herauigeriifen burch meine Segenwart, er würbe
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ist 8fKrr SSerwunberung, fWtt, efnfifbld/ (ah mich oft

webmuthig an, gab mir auch wohl verflogen dfc £anb,
brficfte fle, li^peire teife „90iutb! CBieberfe^en ! unb
ging heimlich fort. — 3<b t>erftcg gleich darauf 95am*
berg, ohne einen Wuffdjlug ii^cr bfefe$ feitfame 93tncb«

wen 5« erhalten, unb i)abe ihn uub Bamberg auch feit

ber 3eit nid)t wiebcrgefehen ! — (Bntcr Spoffmannl
Sriebe befner Slfdje! — iDcr „SORuth!" i|l derforen;

aber — „Söieberfehen!"

Söefmar, ben 8ten ttopbr.

1823 .

<S. 2 co,
Sföitglieb ber öiefigen Söiihne.

P. S.

(So eben faflt mir noch eine Sfnefbote dem £ofr*

mann ein; bie wohl fo diel wie manche werth fein mag,
«m crjählt *u werben. — 3d> befand wid> eine* Za*

ge* in ©efellfdjaft beim £ofrath Sfllarfu*; J^offmann

mar sugegen, unb unter andern auch ein (Schaufpicter

bon ber bortigen 95öhne ; ber £err nahm fich bie Srcfr

beit beraub, im ©efpräch immer einige Xöne meinet €>v

gan* au parobiren — bie aud) wobt wirtlich be* paro*

biren* werth fein muffen, benn leiber mache ich berglei*

eben (Erfahrungen nod> alle Sagt — einige Seit hörte

£offmann mit niebergcfchlagenen 2togcn e* an; ba e*

aber immer häufiger würbe, warb er mit einemmaie

feuerrorh, roiue fein Siugc gegen ben Marodeur, drehte

(ich um, unb fagte sunt Jßofrath smavfu*: ich habe nie

giauben wollen, bag 93i!eam* ©fei bie (Stimme eine*

90lenfcöen nachahmen (önne; aber nun bin ich döUfg

überzeugt, nahm feinen £ut unb ging davon. — JDeu

parodierenden focht bic* aber fo wenig an, bag er wohl*

gemuth ba blieb, ag unb traut, unb frifch weg fprach,

mir ba* Parobiren dergag er. — ©ennoch tonnte biefer

SBcwef* don SHechttidjfeit mich ^ofmannen noch nicht

nähern, bi* ber obige 3«fali un* sufammenfiihrte.

/
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(Etwas übet fc#$ SDlottafe/ nadjbem biefet

SBricf gef#tfeben — im 2ttag 1824 — tont au#

bet (Betreibet nicht mehr unter bett gebenben.

SOBie febt gco tu SBeimar au# wegen feinet »or«

treffli#en Gbarafterfpiels gef#äfct unb geliebt

würbe, ergab et ft# bo# einem i(jn feit lange

bebcrrfcfjertben anijjmutb, bet bur# ä?ränflf#=

feit, — einen ©#mer$ im ttntetleibe — gefiei=

flctt, ihn am ßnbe jut SBerjweiflung führte, unb

Den <Sntf#luf; in ihm erregte, feinem geben auf

eine gewaltfame SBeffe ein gnbe ju ma#en.

ßange reifte bet SBorfafc in ihm jur 2Tb at, benn

wohl jwei SDlonate »orhcr entbecfte ein greunb

ein gefabenes gjijiol in feiner 3to(ftaf#e, unb

ma#te ihm, ba er eben einen heftigen (Streit

gehabt hotte, SBorwürfe betrübet, worauf er la*

#enb erwieberte: „was es ihn angehe, er trüge

bies fPijiol bei ft#, weil er aDe Slugenblicfe

glaube, liegen $u bleiben, unb bann, um fl#

ni#t länger quälen ju müffen, feinem Glcnbe

foglei# bamit ein 3iel fehen wolle.

—

9lm 23ften 2ftat), bem £age pot feinem Sn*

be, würbe ber gmpfeblungSbrief oon £8pfcr, ein

©tütf, worin er ungern fpielte, angefagtj er

fab bies «lö eine ehieane oon ©eiten bet Diref*
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tion an, unb »erweigerte, inbem er jfranfbeit

»orfhfi&te, anfjutreten. Da et inbeffcn am »or=

bergebenbett Sage au$ gewefen, unb besbalb

feitt ärstlih«* 3eugnf|j über fein Ucbelbeftnben

befbringen fonnte, fönte er- ja feiner 9)fliht an=

gehalten »erben} er crfldrte aber» er fbnnc nnb

»erbe ttlht fohlen, nnb ging hierauf »on 2Beh

mar fiber bas ©hh&bmiS, in bem er fih eine

glafhe Champagner faufte, nah Dfmannfldbt,

»o ffilelanb lange Sabre lebte, unb in bem ©ar-

ten beS bon i&m befefjenen ^Rittergutes jwifhen

ben ©räbern feiner ©attin unb ©opbie SBren*

tano’S rnbt. £iet fefcte er fih/ «ahbem er §u*

»or bie Grlaubnifj beS Gfgentbömers baju nah*;

gefuht, in bie ßaube beS 2RöBers, wobei er hm
einen ©rief fibergab, um ifm nah 2Beimar jn

befleflen, »enn er fon niht woher felbff »ieber

jurötffotbern foflte. «IS es 9taht »urbe, »8*

t&igten ibn ber SDtfiOer unb feine grau , in bas

$autf ju treten } er forberte aber, unter Drobun*

gen, »on ihnen, ibn rubig fi&cn su

©leih barauf fiel ber ©djufj, womit er fth ben

Äopf serfhmettert unb augenblieflih get&btct

batte.

(9lu« OdedicOen ®5ittöellu«flm SBeimasifdjer Sremrte.)

/ . >

/

I
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3ura ©bluffe fet> ^Kjfmatin'^ SSiograpfKn

noc^ ein SBort vergönnt über bie (Stimmen

ber Äritif/ t>ie feit t)em £obe feinet greint*

be£; uttt> feit bem ©Scheinen feiltet Sebent,

welche^ ber Kommentar ju feinen ©Triften

ju bilden beftimmt war/ in 95ejiebung auf

jenen vernommen worben ftnb. Qm tritt

aber; neben mancher wahrhaft p^ififlrofen

(sit venia verbo) SJnftcfyt f aud) $8iele$ be*

beutenb unb erfreulich heroor. 2Ü$ Shorag

ber €laffe/ oon welcher bie juerjt erwähnte

ou^ging, möge ein Sftann angeführt werben/

ber; wie e$ fcheinf/ fleh oorgefefct b<*f/

mann ber beutfehen Literatur ju erfefcen/ frei«

lieh mit bem Sorbehalte/ e$ beffer 5« rna*

chen, wie er.

SÖlan horer
wie er in einem Sluffafcet *)

35rief beö ^rioatfdjreiberö 3eremia$ Ääfclein

*) ©. SBeifjflogs 3)b<mtßfieftÄtfe unb ipfflo»

den. 2h- *• SDreötxn, 1824.
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*

an 6en Äbnigl. ißreußifchen Äammergerichtf'

Stat^ <£. 2. 91. J&offmnnn in 2)fchinnißan,

flc^ er(l über J&offmann un6 6arot «6er ßch

felbß in Vergleichung mit ihm, audfpricht:

„S)ero eigentliche ^p^anföfteftücfc " —
läßt er feinen (Schreiber ä|lein J&offraamt

anre6en, — „ßn6 meinem 35e6unfen nach

6ie, wo 6er liefet auö 6er «p^antafte, 6a$

heißt/ au$ 6em Unflaten gar nicht herau&

foramt in’ö ^Deutliche, fon6em im träumen»

6en 3)ufel unfergehf/ un6 mm jnlefct gar

nicht weht weiß/ 06 et leht ober nicht,

wer un6 wo er iß/ un& waö er eigentlich

gelefen. (Solche ächte «n6 rechte SPhanta»

ßeßucfe fttti> <£w. SBohlgeboren $D?ärd)en,

6er gol6ne 2opf, Vrambilla, SReißer §loh,

au$ welkem ich, 3eremia$ Ääfclein —
freilich etwaö * bomirfen 3»8wii/ — ncd)

nid)t recht flug werben famt, frofc.emßg

wie6erholfen &fen$, fo 6aß e$ mir 6amif

ergeht/ wie einem/ . 6er ßch an einem un»

glücklichen Riffen £aarwach$ mu6e unb
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^innbacfenlabm fauet; unb öm ©ibe ben

SSerfudj aufgeben muß. £u begleichen

^bMtafteftücfen fd)einf meinem J&errn <prin*

jipal 11 — (^)erm SBeißjTog) — „bati b6

nötigte SBerfjcug abjugebn; 6a feine

taömafa ftd) felbjt uom gemeinen SOfcnfcfyen*

SSerffanbe begreifen laßen; bergeßalt un6

alfo; baß man gar nicht ciiifie^t, wie e$

anberö fyat fepn fbnnen.

3ch glaube^ baß mein J&erv ^rinjipat

t>on ©o. SBoblgeb. febr uerfcfyicben iß.

S)enn, wa$ für’$ erße bie Senbenj anbe*

langt; fo bebunfet mich; baß folche bei

©o. SBoblgeb. meift nur bie fep, ben im

nem SWenfcfjen mit affen m&glichm $uw
ßen ber Ueberrebung jum SRitgeben ju

Perioden/ ibn burch fonbetbare ^lumenge*

bege unb ©fraßen enblich in einen foge*

nannten ©ad ju fuhren; wo fein «weg
i|t/l ihn bann plb&lich $u uerlaffen unb

unßchtbar aiWjuIachen > babingegen mein
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J£err (ßrinjipal $war auch ba$ mögliche

nach feiner 2frt fpuf, ben Steifefumpan

fejtjubalfen, if>n aber mit ^arjlic^cm J&dit#

bebruef nun niept eher wieber verlaßt, al$

bi$ er ipn glueßicp an Ort unb (Stelle

gebracht. 3tem bebünft e$ mich, tueffiepb

lief) ber geraüfplicpm ©runblage, al$ ob

bei $>ero anmutpigßen 2)arffeUungen unb

©päßen immer etwa$ bitteretf, unbeimli*

epeg unb grimmige^ aufffieße, wa$ tief

verborgenen $opn, Söeracptung be$ 9&en*

feiert/ unb (Spott feiner peiligßen ^ntereffen

verrätp, unb al$ wenn e$ <£w. SBoplgeb.

nur wopl fepn fonnfe in ben taufenbfaepen

Nuancen menfcplicpen SBapnßnnä 2fcp,

Seremiaö $ä£lein, pabe jwar bic ©elepr*

famfeit niept, folcpe$ in probepaltigen «fl»

petifepen Steben&rten barjufpun unb ju be»

weifen, aber e$ haben bie$ fepon anbere

getpan, unb folcpeä auch <£w. SBoplgeb.

felbft niept in Slbrebe ju fleUeti begehrt.

<£$ fann jwar wobl fepn, baß e$ in 3)ero

Digitized by Google



383

Iic6ett £er$en wirtlich nicht fo bunfel au&

gefeben , aber eS fd)ien bod) fo, bagegen

bei meinem Herrn *prin$ipal 2We$ möglich

beiter, milb unb woblwollenb bertortriff,

ba$ flare 23ewufjffepn nie untergebt in

grauenvoller geiziger SSernicbfung, ber©pafi

$war netft unb $wicft, aber niemals bis

jum mirflieben ©cbmerje, unb jebermann

wohl mitlacben, babei aber auch, bie Sbräne

ber SBebmutb weinen muff, baf W bie*

feS gröbliche nur ber furje ©ilberblicf ei*

neS Sebent toll menfeblicber Untottfom*

menbeif unb <£rbenforgen iff, beffen er

noch Xacben unb ftd; unter feinen ©eftalfen

für ben ©lüctlicbften falten fann auf ber

weifen 2Belf, ber bie ©ebattenfeite beS

gebend fennt wie wenige, ber aber allen

sföenfcben fo gern bie gälte beS UnmufbS

Stätten, unb 2lUe eben fo glutflicb machen

mochte, wie er felbfi ifl, wenn auch nicht

in ber ©irflicbfeit, boeb in ber 3bee .
11

<£ä baffe bem Herausgeber nicht einfal*
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len f&mten, biefeS Urteil burd) ben 2Bie»

berabbrocf fbrtjupflanjen , wenn nicht, unter

bem föraut bet fcheinbaren ©emüthlichfeit,

bie ©djlange ber gehaffigen Snfmuaftonen

verborgen läge, bafi £offraann bei feinen

SBerfen, mit abflchtlidjer ©oöbeit, bie 2efer -

nur burch allerlei Äunftgriffe irre ju fuhren/

unb ftd) über fte luftig $u machen gefuchf,

unb baff eS ihm babei auf nichts weiter an*

gefommen wäre, alS auf ©petf über bie fyi*

ligften Snfereffen ber 50?enfd>f>eit. (SS ift aber

ein untrügliches Äennjeichen beS fphilifter»

thuraS, ba gemeine Slbftcht $u fuchen, wo ber

©chlüffel in ber 3nbioibualitat eines SOfau

fchen oon nicht gemeinem ©chlage offen ba

liegt/ welche 3nbioibualitdt freilich, *n f° fcm

fle eine bichterifche, nur pon einem bid)teri*

fchen ©emüthe rein refleftirt werben tonn.

3Ber Hoffmann auch nur einmal gefehen/ fo

fcheint eS bem Herausgeber/ (unb ber ©chrift*

fteller, »on bem bie oben mifgetbeilten fdfwc*

ren Slnllagen auSgegangen, hotte ihn perfon»

lieh
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lieb gefannf,) mußte gleich irnie werden, baß

er nicht bet Sföann ber Slbßcbf, wobt aber,

weichet bie ©cbranfen feineö probuftiöen 38er«

mögend waren. 4>oren wir über ißn ba$

^eugniß eine$ anbern, aber feelenfunbigen

Sluforö, be$ trefßicben ÜCoc^li§. *) „£)a

ßbon, al$ ich J^offmann fennen lernte," —
fagt er, „feine brennenb umfjerflatfemöe

^P^antafte atfe$ in ißr ©ebiet riß, 2lffe$ fo*

gar, wa£ ibm fe(6ß fo eben begegnet, ober

öon ibm getban war; ba ßd) ibm mithin,

gewiß ohne fein SBiffen nnb holten,

2Ufe$ pbanfaßißb um* nnb an^bilbefe; fo

war er wirflieb , WenigßenS über Momente,

bie eine anjiebenbe ©cbüberung , eine ßbla*

genbe Slnefbofe, eine feine ©emerfmtg, ein

ftecbenbeö SBi^wort abgaben, — jwar ßet$

bie frißbeße, aber nicht ftetö bie fauterße

*) 5ör greunbe fcet Xonfunß, jweffee S3anb.

fieiPiig, 1825. ©. 4.

IT. ® b
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üueHe, unb irgettb ein anberer;
ber eS mit*

j

erlebt/ obet fic^ gewohnt fyxttt, bei Hoff

roannS eigenen Berichten — baß id) fo fage

— bie naefte Zeichnung in bero auSgefuhrten/

hochcolorirten ©emdlbe feffyubalfen, fattn wirf»
4 *

licfy eher bafur gelten .
11 — SaS iß 2Bahr*

heit ber Beobachtung ! Unb wie ber Sftenfch
|

Hoffmann , fo auch ber. Sichter. Sttit m '<

nachabmlicber SarfMungSgabe fonnte er ba$

Sing fchilbern/ baS nicht iß/ wie finbliche

SBilben bie unfchulbige £uge nennen/ aber

nicht/ um mit bem Hbrer ober 8efer einen

hdmifchen ©paß ju treiben/ wie Herr 5B.

glauben machen witt/ fonbern/ weil er 2llleS

eben attberS fah/ wie Slnbere. <£in Bei/piel

ton Saufenben möge bieS erläutern. Äur$/ 1

ehe er Älein 3a<heS ßhrieb/ •_
war jwifdjen

bem Herausgeber unb ihm baS ©efpräd) auf

baS Shineßfche gefommen. Hoffwann fyattt

nicht ben tninbeßen Begriff/ Weber ton ben

©chrißjeichen / noch ton bero fflatige bet

(Sprache/ unb ber greunb forberte ihn barura

I
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auf, ifjtt einmal $u bem in ©ttglanb unb

Seutfcblanb oielgefanntem waefern ©eierten

Slntonio ©ontucci, mit meinem er in

literarifcfyem §8erfebr flanb, ju begleiten. Sec

deine, bebenbe, überaus bewegliche Italiener

fügte füb willig in baS Verlangen, bie erjlen

begriffe beS (Ebinefifcfyen &u erläutern, unb

flieg, babureb oeranlajjf, mit freunblicber

ülafcbbfif fine in feinem ©fubierjimmer fle*

benbe Reifer mehrere SSJlale auf unb nieber,

um &üd)er, welche nabe an ber Seele flan«

ben, non bem ©ebranfe berunferjubolen , be«

monflrirte barauS ben greunben oor, unb

fcblof* am ®tbe, weil J^offmann ba$ <£bine*

fifebe bn«ptfäd)licb ju b&ren wünfebte, mit

ber SSorlefung eines ebineftfeben ©ebidjtS, um
ter febarfer Betonung ber ©ilben ing, ang,

ong, wie fie in biefer ©pracbe häufig oor*

fomraen.

©er nief^c eben ein £offmamt, würbe

nun in biefer ©eene nichts 2lugerorbenflicbeS

S5b 2

%
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gefunden b<*fc« ; auf if;n ^affc fie einen nicht

ju befebfeibenben ©nbruef gemalt. Äaura

t>or i>ie S^ure gelangt, er$äf>ltc et feinem S5e*

gleitet j bafi bet -Heine sSflamt auf bet 25m

Verleitet ibm wie ein Jpepenmeifter, bie @d)nel*

ligfeit be$ Stuf# unb 2lbjteigen$ wie eine

uberitbifebe Bewegung ,
bet £on be$ €^ine«

ftfe^en , ben et auf ba$ pofjierlicbfte nac^

ö^pite, wie au$ einet fremben Seit erfebie*

nen Ware, et fonnte ftd> nicht fdttigen an

ben SRacbgenufl be$ SlufftiffS, unb gewiß (06#

gleich et ficb gegen ben £etau$geber nicht

batuber au£gefptocben, ) bdt nichts anbered

ben Äeim ju bet ©eftalt bed froher Sllpa#

nud, »ie et im tflein 3acbed mit feltener 25e<

benbigfeit bie bom «piafonb berabroUenbe <£e*

berntreppe auf unb ab Impft, unb Folianten

berunterbolt, in feine 6eele gelegt, ©o fab

et 2lHed ganj auf feine Seife, „etfebaute ed

twirflicb mit eigenen Slugen lebenbig,
11 wie et

ed in ben @erapiond*25rubern bon bem €t#

jdblet unerldpcb forbert, unb fonnte ed eben
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barurn and) wiebergeben, wie nicht feiert eilt

anberer aufler ihm. Jg>dtfe ihn ein anberer

<£arbinal t»on <£jte gefragt: 216er SWeifler

£6eobor, wo fyaht 3br fllT ba$ folfe 3eug

6er ? — warlid), er f>ätfc nichts anberS ant#

Worten tonnen, aß: 3ch habe e$ fo gefehen,

unb mir iff eS gar nicht fo fott oorgefommen.

SCßelch’ ein Unferfchieb jwifchen biefem

2)

ienfi in ber £errfchaft ber Panfafte

unb einer a6ftc^tlid)en gugeithaftigfeif, wie fte

ber früher erwähnte SBeurfbeiler J£>offntann

jufchreibt, leuchtet aber ju fefjr ein, tim ei#

item Unbefangenen weitläufiger auSeinanber#

gefegt werben jtt bürfen. ©effen ungeachtet

ift oben bie ungemeine Jebenbigfeit ber 2ln#

fchauung, unb bie baburd) bebiitgfe gdbigfeit

ber etnbringlichften ©arffeltung be$ rein spba«4

faftifchen, eine ©chranfe oon J^bffmann’ö pro#

buetwem Talent genannt worben, unb fein

©runb, hier biefen 2luSfprud; juruefjunebmen.

3)

enn, weffett Statut eben bal>in neigt, baS

tti^t wirtliche al$ epijtenf ju fehen, ber oer#
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liert wwermerft 5tc gübigfeit futr t>ic 2luf#

faffung be$ rein menfchlich SBabren; wer alfo

«£>offraann al$ Sinter nic^t £>er fubjeftfoen

(wie #err 5GB.) fonbem t>er objeftwen lln<

wabrbaftigfeit befchulbigef, ber tljut ihm nid)t

Unreif. 2)enn, wo er nic^t €baracfere mit

bem geizigen ^bpftonofrage abjeichnete, wie

(einen £>nfel, ben 3ufiitiariu£ , im SDtojo»

rat, ba fpielen fie in ba$ ©ebiet be$ grajjew

Raffen hinüber, je nacktem fleh ihr SBilt> auf

feiner 2fte|f)<mt gefpiegelt. Sabei bient $u

feiner ©ntfchulbigung al£ Sinter; fo wie juc

Slnflage gegen iljn al$ SJIenfchen, baß er eine

große 3ett feinet 2eben$ (jintmrcfy, au$ SEBahl,

nur mit menfcfylicfjen Serrbilbem in nähere

Berührung gefommen. Senn bet unoerfalfchte

©efchmacb be$ natürlichen SDJcnfdjen, um e£

fo autfjubrürfen, jog ihn nicht an, wenn er

nicht burd) ein ffarfe$ ©ewürj für ihn ge»

nießbar gemalt würbe, unb fo b<*f er jwar

nicht mit ben heiligßen 3ntere(fen ber SÄenfch*

heit ©pott getrieben, wie nur SBbtfwiKigfeit
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au$ feinen (Schriften fjerau$epegeflren fnnnj

aber fie ftnt) tiefen, me&r al$ $u wünfcfyen

war, fremb geblieben.

S)aju fommt nod) ein anberer Umjlanb

Don ber größten (Sr&eblicljleif, ben befonber$

unfere jüngeren Stoman* unb bramatifc^e

2)id)fer oon autfgejeicfjneten Sü^igfeiten nidjt

genug befjerjigen tonnen. J^offhtann fehlte,

— freilief) nicf>t bttrd> eigne ©cfyulb, wie fein

Seben bcutlicf) beweifet — außer ber tieferen

Äennfniß be$ sjttenfcfjen, aucf> noefy bie wi£

fenfc^aftlic^c Gilbung, in einem SDtoaße, wie

fte ber ßeutige <Stanb be$ Siebter^ erforberf, -

in fofern er eine anbre, al$ eine pfjantaftifdje

Sßelt aufbauen will, $u welcher er freilich ba$

Slüßjeug allein in feinem £irn tragt. Sflan

fjore in biefer SSejiebung bei weitem nicht

Ijinldnglid) befannte golbene SBorte, bie

3ean ^Jaul ber ©njige in ber Söorrebe jur

neuen Slutfgabe ber unrettbaren £oge fpricfyt,

unb in benen aud) J^offmann fein Urtßeil

ft'nbet.
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„3Ran wirb oielleid)t bem föerfaffer e$

nacbfeben, bafj er feinen erffen Vornan jwei

^ctftre ju früh getrieben, nebmlid) fd)on in

feinem 28fien; aber im ©anjen, gelebt er

felber, folfte man Romane nid>t m bem

Sabre fcbreiben, wo ber alte S)euffd)e feinen

fpielfe , unb ihn fogleid) in ©efd)icbte burd)

©be oevwanbelte, nebmlid) im 30jlen Sabre.

2ln SÄicbarbfon, Slouffeau, ©bfbe (nid)t im

Iprifcben SBerfber, fonbern im romantifcben

Sfteifler), an gielbing unb bielen bewahrt

ftcb ber @afc. — Ser SÖerfajfer ber unficbfs

baren Soge batte ton Siebtenberg fo ftarfe

25u$>rebigten gegen bie 3ftenfd)enfunbe ber

beutfeben Stomanfcbreiber unb Siebter gele*

fen; unb gegen ihre fo grofe Unwiflenbeit in

SÄealien eben fo wobl, aW in Sßerfonalien,

baf* er jum ©lud ben SSÄutb nicht batte, we»

nigfienS früher al$ im 28ffen Sabre ba$ ro*

mantifebe 2öag(iüd ju übernehmen. <£t

fürchtete immer, ein Siebter müffe fo gut

wie ein Sttaler unb 25aumeijter etwaö wijfen,
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wenn öud) wenig ; ja er muffe, (feie ©aebe

noch feofeer getrieben) , fogar t>on ©ränjwif»

fenfebaften (unfe freilich umgranjen alle SBif»

fenfebaften feie $oefie) mand)e$ oerftefeeft, fo
0

wie feer €0?aler oon 2lnatomie, oon (Efeemie,

(Sofferlefere unfe fonff. — Unfe in feer £(jat

f>at fid) SRiemanb fo jfarf ald ©otbe — feer

unter ollen bekannten Sichtern feie meinen

©rnnfefenntniffc in ftd) oerfttupff, oon feer

Sieid^prapiS' unfe SJecbtölebre an, feurd) alle

Äunftftufeien b'nfeurd) bid $ur 2$erg* unfe

spflanjen; unfe jefeer Staturwiffenfcbaft hinauf,

— ald feen fejten unfe jierlicben Pfeiler feed

©runfefafced feingefleKf/ feafj erjt ein Sichter,

welker Sic^t in feer einen unfe anfeern ©ad)e

bat, ftcb bann hören laßen, fo feajj
. ftcb’tf

hier oerbielfe mit feen Sichtungen , wie mit

feen $fton$en, welche bei aller Nahrung feurig

§UJörme,.geud)fe unfe Suff, feoeb nur grüebte

ohne ©efebmaeb unfe Sßremtftojf bringen, wenn

ifenen fead ©onnenlicbt gebrach-

©lucblicberweife bat- ftcb freilich feit»
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bern — feit bem eingegangenen sprebigtarafe

Sichtenbergd unb anberer . Sprofaijten — fe(jr

tüeled unb $war junt wahren 3>ortheile ber

Siebter gednberf. $D?enfchenjhibien oorjüglich/

werben ihnen ton Äunfhjerffdnbigen ^ unb

&if)lefem willig erlajfen/ weil man bafur bejlo

mehr im SJomantifchen t>on ihnen erwartet

unb forberf. 3)aher ftnb fogenannte (Sharafc

tere/ wie etwa bie oorfömralichen bei ©offte,

ober gar bei ©bafefpeare, ja wie nur bei gef

fing — gerabe baß, woburdj ftth bie neueren

Sioman* unb S)raraa*Siebter am wenigflen

d^arafteriftren, fonbern ed ijl ihnen genug —
fobalb nur fonfl gehörige SÄomattfif ba ifl—
Wenn bie (Sljaraffere blöd fo halb unb halb

etwa etwad uorjieHen, im ©anjen aber nid)fd

bebeuten. 3h^ Sharaftere ober SRenfcljen*

Slbbilber finb gute Äottbifor* ober Bmferge*

bilbe, unb fallen/ wie alle Äanbid* unbSDfar*

jtpanmänner, fehr undhnlich/ ja unförmig

aber bejio fuger aud/ unb jerlaufen milb auf

ber 3«nge.

I

I
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I

Digitized by Google



395

3&re gejeicf^netcn Äopfe ftnb gleicfyfam

tie ^apierjeicfyen tiefer ^o^eren ^apiermullec

«nt teturfen feiner größeren 2ief>nlid)feit mit

ten UrbUtem, alö tie Äopfe ter Könige ton

^reufjen unt ©acfyfen auf tem preujjifdjen

«nt fadjftfdjen Soncepf^opier, tie «nt teren

Unäfmlicfyfeit man erff fteljt, wenn man einen

S5ogen gegen ta$ £id>t ^dlt. S)a nun gerate

neue ©)arafrere fo ferner, unt i&rer nur fo

wenige $u erfdjajfen fint, wenn man ftd)

nicfyt ju einem ©Ijafetfpeare jfeigem famtj

hingegen neue ©efcfyidjfen fo leidet $u geben,

ju teren 3ufammenfefcung fcfyon oorgefd)rie*

tene (Sntreime ter SBittfubr tie organifcfyen

Äugelten oter ten grofcfylaidj tartieten: fo

Wirt burd) flennte Sßolfengejfafcen ton

€barafteren, weldje unter tem Slnfcfyauen

flufftg auO« unt einwadjfen, unt ftd| felter

eine €tte jufegen unt abfcfjneiten , tem 3)id>*

ter unglaublich SOJübe unt 3eitf tie er frudjf*

barer an ^Begebenheiten oerwentet, am 6d)af*

feit erfpart, unt er fann jete SJJejfe mit fei*
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nem fnfcfym SÄeidjffjum neuer ©efdjicfyten

unb aller @(jaraftere auftreten; er ijt ber

$od) 2lnbljrimmer (in ber norbifdjen 9Jtyd)°'

fogie) , unb f)at ben befiel (Slbljämraer, unb

fod)t ba$ ©dpoein ©dljrimmer, baä jebeit

Slbenb roieber lebenbig wirb, unb bewirtet

bamif. bie gelben in ©atyatta jeben Sag.

Siefer romantifdje @eijt 6at nun in

Spontanen unb Srauerfpielen eine $6lje unb

95oHfommenl)eit erreicht, über welche f)inau£

er ofjne ©elberoerflüdjtigung fdpoerlid) ju

gefeit oermag, unb welche man in ber ganj

gemeinen ©pradje unbebenfltd? fctyon SoHljeit

ober ©a&ntoifc nennen fann, wenn aucf? nid)t

in ber Äunftjpracfye.

2>icfer romanfifdje ßuntf * ©af>nwi£

fdjrdnft ftd) glücflirf^er ©eife nid)t auf baö

©einen ein, fonbern erffrecft ftd? aud? auf

ba$ Sachen, mß man Jfmmor ober and?

• Saune nennt. 3cfy toill ^ier ber 2>orreben*

Äurje wegen mid? bloß auf ben fraftoollett

£offmann berufen, beffen Galtctiftye tyfanta*
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ftm id) früher iit einer befonberett Söorrebe

fcf)ott empfohlen unb gepriefeti , al£ er bei

weitem weniger b°d); unb mir oiel naher

ftanb. teuerer Seit nun weiß er allerbingg

bie ^umoriflif^en (Sburaftere — Junta! in ber

jerrüffenben 2Rad?barfdjaft feiner borgen

SKittag*, 3lbenb* unb Sftadßgefpenßer, welche

fein reinem Saglidß unb feinen feßen <£rbbo*

ben mehr geßatfen — ju einer romantifeben

Jpobe hinauf $u treiben; baß ber Jgutmor wirb

lid> ben achten SBabnwifc erreicht; wai? ei*

nem SlrißopbaneS unb SKabefatö unb 6ba*

fe^peare nie gelingen wollen. 21ud) ber f>ei^

tere Siecf tljat in früheren SBerfen ttad) bie*

feit f)umorißifd)en Sollbeeren einige glücflic^e

(Sprünge, ließ aber al$ §ud)d ße fpdter l)dn*

gen; unb hielt ßcß an bie SSJeinlefe ber 25ac*

d)u^beercn ber Suß.

2)iefe$ Wenige reiche bin; um $u jeigen,

wie willig unb freubig ber 23erfa(fer ben fa

ben ©tanb* unb ©cbwebepunft ber je&igen

Literatur anerfenne. Unßreitig iß jefcf bie
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Bella donna (»ie man bie Sottfirfche nennt)

unfere €0>?ufc^ Prima donna unb Madonna

unb mir leben im poetifchen £oflfirfchenfeff.

S)ejfo erfreulicher ifl cß, baf* auch bie £efe<

»elf biefe poefifche Jbinaufflimmung auf eine

freunbliche SBeife begunfiigt burch ihre Sheif*

nähme, unb bafj fte »ie baß Sföorgenlanb,

SSerrucfte al$ ^eilige ehrt, unb mß fte f*

gen, für eingegeben b<*lf. Ueberhaupf eine

fchone Lorbeer* unb ÄirfchlorbeerjeifI"

@o »eit 3ean ^Jaul.

(Einen 25eurfheiler, bem e$ um bie ©ad)e

frnfl ifl, W J£>offmamt gefunben in bem

SÖerfaffer btß 2luffafce$: Weber <£. X. SB.

£offmann’$ ©griffen, im xiXfen ©futfe

beß £erme$. *) SBenn gleich &ec £erau$ge*

her mit feinem SKefultate: „SBir fehen in

ben ©chriften £ojfmamt’$ eine lebhafte ©»
bilbungäfraft, bie aber, ohne »af>re$ dichter#

genie, (?) fleh nur in bem bunten, grellen

*) ßelpilfi, 1823. ©. 80 — 143.
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ber (grfcheimmg (jerurofreibf, unb barum tfy.

ne gehörige ©icfyfung, 2ltte$ wa$ eine feltfa*

me 3lugenfeite bat, aufgreift, wenn ihm and)

ber erforberlicfye ©ebaft febff; M nicht einoer*

(fanden fepn famt , fo jeugen boeb ©fetten;

wie: „£offmann fyat burd)au$ nicht gewollt,

ober nicht oermoebt, irgenb einen €fjaracfer

gerabeju ober in ber $arobie ju $eid)nen, fort*

bern bie SOJenfcben, in feinen Sanbfcbaften

be$ SBunberbaren, fSßunberlicben unb ©eltfa*

men; nur al$ ©faffage gebraucht;« ober:

U'&offmann gehörte $u ben ©cbrtftffettem, bie

weniger ein Salenf an ben Sag gelegt, ®e*

flalfen unb <£baraftere, bie wahrhaft i>iefett

Sfamen oerbienen, aufjufaffen nnb wieberjw

geben, al$ Umffdnbe jufammen ju reifen,

unb biefe ober jene 3bee babureb ja bewä(j*

renj« -r- baoon, baft bie Sinftdjfen be$ üfec.

unb bie feinige in ber £auptfacbe jufammen*

treffen.

2Ju# bie neuejfe Auflage be$ Gonoerfa*

fion&8epicon$ enthalt einen fdjd&baren 2luffa$
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über unfern Siebter. *) SBenn ber SSerfajfet

beffelben fngt : „Ji>offmann trachtete in fpaferer

3eit überall rael>r barnad), ftcfy, al$ bie 2Beft

<iufet ifrnt barjujMen, fein leid)tei! Sichten

ift ©elbffgenufi , ©djtoelgerei be$ geizigen

<£goi$mu$; bafrer bringt er feiten jur reinen

£>bjectioifdt burd), u. f. tv.;° fo liegt, nad)

bem oben 55emerften , barin oiel 8Babre$;

wenn er aber fcfyliejft: „©ein Heben burftc

im ©runbe t»of)l poetifdjer getoefen fepn, al$

feine SEBerfe un$ oorfommen ;
11 fo fann, in

fo fern bie$ - Urteil richtig befunben werben

fodfe, ber Seifner jeneö Hebenö nur tounfcfym,

ba$ 25ilb nicfjt oerpfufdjt ju f>«ben.

*) (Sc jle&t <utdj abgebcucft in bem ©npole*

mentbanbe ju biefem 28erte, für bie 33«jt&et bcc

fünften unb früheren Sluflogen. fielpjtg, 1824.

©. 4o4.

*

©c&rucft 6cf 3ö$aiui $rfct>rtcö <3tarcfe.
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